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Hochverehrter  Herr! 

Es  wird  binnen  Kurzem  ein  Decennium  verflossen  sein,
 

seitdem  Sie  den  schweren  EntscUuss  fassten,  ein
e  wissen- 

schaftliche SteUung  zum  Opfer  zu  bringen,  die  Sie  einst 

so  lieb  gehabt  hatten.    Ihrer  Empfehlung  hatte  ich  es
  zu 

einem  wesentlichen  Theile  zu  danken,  dass  mir,  dem  Neu-
 

ling, die  Prosektur  des  Charit^ -Krankenhauses  zu  BerH
n 

übertragen  und  damit  ein  Wirkungskreis  eröffnet  wurde, 

wie  er  mir  nicht  günstiger  geboten  werden  konnte.  Als 

Ihr  Nachfolger  übernahm  ich  zunächst  die  Verpflichtung, 

die  wissenschaftlichen  Gedanken  zu  verfolgen,  deren  Ver- 

wirklichung Sie  als  ein  Bedürfniss  der  Wissenschaft  dar- 

gelegt hatten. 

Als  ich  im  Herbste  des  Jahres  1844  die  Assistenz  am 

Leichenhause  der  Charit^  erhielt,  stellten  Sie  mir  als  erste 

Aufgabe  für  meine  selbstständigen  Untersuchungen  ein  Thema, 

das  Sie  selbst  und  unter  Ihrer  Leitung  Gluge  und  Jos.  Meyer 

verschiedentlich  in  Angriff  genommen  hatten,  die  Geschichte 

der  Phlebitis.    Es  war  das  allerdings  eine  schwierige  Auf- 
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gäbe  in  einer  Zeit,  wo 
 te.  .uvor  CRUVEiunB

E  den  Satz  aus- 

Lprochen  hatte:  La
  phWbite  domine  ton

te  la  pathologxe. 

lulin  es  schien  sic
h  hier  ..mächst  nm-

  eine  Frage  anfzu- 

werfen,  die  nämüch,
  ob  der  Eiter,  von 

 dem  man  damals 

als  sicL  annahm,  
dass  er  bei  der  sup

puratr.en  Phleb..s 

in  das  Gefässrohr  un
d  von  da  in  das  Blut

  gelange,  m  ahn- 

licher Weise  von  der  Gef
ässwand  abgesondert

  werde  wre 

atlK  es  bei  der  Eit
erung  der  Schleimhä

ute  gefunden  hatte
. 

Der  Gang  meiner 
 Untersuchungen  

führte  mich  bald 

der  üeberLgung,  
dass  diese  Frageste

ll^g  »f  nng- 

Voraussetzungen  beruhte
,  dass  viehnehr  d.e  Ges

ch^^ 

Phlebitis  durch  d
ie  Frage  von  der 

 Gennnung  des  B
lutes 

in,  Gefässrohr  behe
rrscht  werde.    Ber

  der  g— 

Sicherheit  und  den 
 zahlreichen  Widers

prüchen  aller  Unt
e 

seligen  über  d
ie  Gerinnung  des 

 Blutes,  dre  Natur
  des 

;:sertoff  s  und  d
ie  Bedeutung  der 

 farblosen  Bluthörp
erchen 

li  eh  mich  dahe
r  sofort  genöthigt,

  Vorstudien  über
  drese 

G  gltände  zu  machen,  und  Sre
  ^_ 

nine  ersten  VerBf
tenthehungen  übe

r  d.ese  Purrkte  z
u  e. 

muntern  mid  zu 
 ermögUohen. 

Die  grosse  Ausd
ehnung  des  Geg

enstandes  führt
e  mich 

.  T-rnB-en    die  wieder
um  grössere  selbststa

n- 
auf  immer  neue  Fiagen,  ^ 

dige  Abhandlungen  
hervorriefen,  z.  B.  

die 

I  rischen  Pigmente.  
Nachdem  ich  jedoch  

nach  llnem-\Ug logischen  i-g  ^g^g  zuerst  provisorisch, 

gange  von  Beilm 
 im  r  j 

sodann  definitiv  zu  ̂ ^^'^1^  »itUehe  Thätig- 
„fen  worden  war,  ̂   ̂ ^^^^^^^ 

keit,  insbesondere  
dei  pi.iktiscii  i  

b 

ü„t;rricht,  den  Gegenstand  so  ---^  ̂̂ n^^^^^^ 

insbesondere  die  ̂ ^f^^^—^"^  es  verdient 

so  zusammenhängend  
zu  veroffeiitliclien,  

w. 
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hätte.  Indess  liabe  icli  ihn  niemals  ganz  aus  dem  A
uge 

verloren;  vielmehr  bin  ich,  auch  nachdem  ich,  wie  Si
e, 

genöthigt  war,  die  schöne  Stellung  an  der  C
haritd  zu  ver- 

lassen, immer  mit  Vorliebe  zu  ihm  zurückgekehrt,  und  es 

ist  mir  endlich  gelungen,  eine  ernstliche  Reform  d
er  An- 

schauuno-en  darüber  bei  den  Aerzten  anzubahnen. 

Unter  diesen  Umständen  konnte  es  mii-  nur  erwünscht 

sein,  als  Herr  Meidingee  mir  den  Antrag  machte,  meine  sehr 

zerstreuten  und  zum  Theil  schwer  zugänglichen  früheren 

Arbeiten  in  einen  Band  zu  sammeln.  Obwohl  ich  selbst 

es  fühle,  dass  manche  dieser  Arbeiten  den  Anfänger  nur 

zu  sehr  verrathen,  so  habe  ich  doch  aus  der  neueren  Ent- 

wickelung  unserer  Wissenschaft  die  Ueberzeugung  gewon- 

nen, dass  sie  auch  jetzt  noch  nicht  ohne  Nutzen  sein  wer- 

den. Denn  die  Geschichte  zeigt,  dass  die ' Anschauungen 

der  Späteren  immer  wieder  auf  Punkte  zurückkommen, 

welche  die  frühere  Beobachtung  schon  erledigt  zu  haben 

glaubte,  und  gerade  in  unserer  Zeit,  wo  so  Wenige  die 

Müsse  finden,  die  Wissenschaft  historisch  zu  studiren,  ist 

es  vielleicht  eher  gerechtfertigt,  das  Aeltere  wieder  in  den 

Gesichtskreis  der  nachwachsenden  Generation  zu  rücken. 

Jedenfalls  werden  diese  Mittheilungen  den  Vortheil  dar- 

bieten, dass  sie  den  Gang  der  Forschung  und  damit  die 

schwierigen  Punkte  dem  Bewusstsein  näher  bringen  und 

dass  sie  eine  zusammenhängende  Uebersicht  über  viele  schein- 

bar weit  auseinanderliegende  und  doch  innerlich  verbun- 

dene Fragen  gestatten. 

Wem  könnte  ich  aber  diese  Sammlung  besser  widmen, 

als  dem,  dessen  Anregung  den  ersten  Anlass  zu  den  For- 

schungen gab,  die  darin  niedergelegt  sind?  Sie  haben 

schon  vor  zwanzig  Jahren  dargethan,  dass  die  Aufgabe 
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der  pathologischen  Ana
tomie  darin  gesucht  w

erden  müsse, 

die  innere  Struktur  und 
 Zusammensetzung,  sowie

  die  Ent- 

stehungsweise der  pathologischen  Pr
odukte  durch  mikro- 

skopische und  chemische  Analyse
  .n  erforschen,  und  we

nn 

ein  grosser  Theil  mei
ner  Arbeiten  gerade  

diese  Aufgabe 

.u  ei-fnllen  bestrebt  ge
wesen  ist,  so  verdank

e  ich  diese 

Eichtung  neben  Jon.
  Müllkh,  dessen  Unt

erricht  meine 

theoretische  Entwickel
ung  anbahnte,  haupts

ächhch  Ihnen, 

der  mich  auf  den  erst
en  Sehritten  der  Praxis

  leitete  Mögen 

diese  Blätter  Ihnen  
daher  ein  Zeicheir  s

ein,  wie  dankbar 

ich  dieser  Leitung  
mich  erinnere! 

WÜBZBUEO,  am  2
5.  August  1855. 

Rud.  Virchow. 



Verzeichniss  und  Erklärung 

der 

Tafeln  und  Abbildungen. 

Taf.  I.    Zur  Abhandlung  über  Harnsäui-e- Abscheidung  beim  Fötus  und  Neu- 

gebornen  (S.^  833). 

Fig.  I.    Niere  eines  Neugebomen  mit  Harnsäure-Infarkt,  nach  der  Natur 

gemalt  von  Dr.  Köhler. 

Fig.  II.    Elemente  des  Figmentinfarktes  der  Nieren  Neugeb orner  (S.  859). 

Fig.  III.  V.    Aus  den  Nieren  eines  Neugebornen  mit  Hydrops  renalis 

(S.  837  —  842). 

T  a  f.  II.  Das  Gehirn  einer  Frau  mit  congenitaler  Epilepsie,  Hemiplegie  und  halb- 

seitiger gekreuzter  Atrophie  des  Körpers  (S.  924).  Zeichnung  von  Schmerbach. 

Fig.  L   Obere  Ansicht.  Das  linke  Gross-  und  Kleinhirn  atropisch,  beider- 

seits enormer  Hydrocephalus  int.  mit  äusserster  Verdünnung  der  Wan- 
dungen. 

Fig.  II.    Untere  Ansicht,  zeigt  hauptsächlich  die  Kleinheit  und  Mangel- 
haftigkeit der  Gyri  linkerseits,  sowie  die  gleichseitige  Atrophie  von 

Gross-  und  Kleinhirn. 

Taf.  III.    Zur  Abhandlung  über  acute  Arterien-Entzündung  (S.  428).    Nach  der 

Natur  von  Dr.  Kohler. 

Fig.  I.    Herz  mit  der  Aorten -Mündung.    An  letzterer  die  Klappen  ver- 

dickt, verkalkt,  zum  Theil  erweicht  und  zerrissen. 

Fig.  II.    Embolie  der  Cruralarterie  durch  ein  losgerissenes,  verkalktes 

Klappenstück.    Ober-  und  unterhalb  secundäre  Thrombusmasse.    Bei  a 

entzündliche  Verdickung  und  leichte  Entfärbung  der  Gefässwand. 

Holzschnitte:  sämmtlich  von  Herrn  Stix  in  Frankfurt  a.  M. 

Fig.  1  —  3.    Zur  Abhandlung  über  die  Verstopfung  der  Lungenarterie. 
.   Fig.  1.    Fortgesetzter,  etwas  zerklüfteter  Pfropf  der  V.  renalis  (S.  233). 

Fig.  2.    Fortgesetzter  Pfropf  der  V.  hypogastrica  (8.  245). 
Fig.  3.    Embolus  der  Lungenarterie  (S.  249). 

Fig.  4  —  38.    Zur  Abhandlung  über  Cretinismus  und  SchädeldifFormitäten. 

Sämmtliche  Schädclabbildungen  von  Hrn.  Louis  Mayer,  die  Cretinen- 
abbildungen  von  Hrn.  Schmerbach. 

Fig.  4.    Normaler  Schädel  (S.  902). 

.„     5  —  7.    Hydrocephalie  (S.  903). 
^     8.    Makrocephalie  mit  Schaltknochen-Einlagerung  (S.  904). 



11  _-  13.    Dolich
ocephalie  mu "      tanelle  (S.  906). 

 
_  908). 

"    22  -  27.  Plagioceptalie^ö 

31  -  32.  Inemandeig
ezeicft 

33     Cretine  von  B--.«^^'  f  ̂4  jabve  alt  (S.  948). 

„o     -Piatvceptalie  (S.  993). 

■fi 
•n 

fi 
1) 

:  f,-_Ä.ep..U.  (S.  ^^^^^^^^^ 

43.    Mikroskopischer  bchm  Verhältnis.  a 

-  45.    Oemssschlingen   in  ̂ ^^^.^,,„,,,ehe  Zeichn.iig 

Blumenkohles  
(S.  1021 

Bauch. 

,  207  «  4  .    tj^tt  Mai.  , 

"  1020  -  1022  sind
  die  W n   ̂ "  39  —  45. 



INHALT. 

Die  in  diesem  Werke  zum  erstenmal  veröffentlichten  Artikel  und  Noten 
 sind 

in  nachstehender  Uebersicht  cursiv  gedruckt.  Alle  schon  einmal  publi
cirten 

Arbeiten  sind  entweder  wörtlich  oder  mit  nur  geringen  Aenderungen  wiede
r- 

abgedruckt; wo  erhebliche  Zusätze  oder  Aenderungen  nöthig  erschienen,  sind 
sie  in  besonderen  Noten  zugefügt. 

I.  Die  Einheitsbestrebungen  in  der  wissenschaftlichen  Medicin  (1849)  S.  l
. 

Der  Mensch  S.  5.  Centraiapparate  des  Gehirns.  Empfindung  und  sinnliche 

Erhenntniss  S.  8.  Der  Wille  S.  9.  Bewusstsein  und  Gemeingefühl.  Denken 

und  Selhstbewusstsein  S.  11.  Transscendenz  und  Empirie.  Einheit  des  Be- 

wusstseins  S.  12.  Glaube  und  Wissenschaft  S.  17.  Anthropologie.  Der 
Humanismus  S.  19. 

Das  Leben  S.  21.  Theilbarkeit  der  Zellen.  Erbfolge  der  Zellen.  Mechanischer 

Ursprung  und  Verjüngung  des  Lebens  S.  27.    Latentes  Leben  S.  28. 

Die  Medicin  S.  30.  Begel  imd  Gesetz  S.  34.  Die  ontologischen  Systeme  S.  35. 

Die  Krankheit  S.  36.  Cellularpathologie  S.  50.  Erblichkeit  S.  51.  Syphilis. 

Metastasen  S.  52.    Infection  S.  53. 
Die  Seuche  S.  54. 

II.   Ueber  den  Faserstoff  S.  57.  , 

I.    Form  des  geronnenen  Faserstoffs  (1845)  S.59.    Neuer  Zusatz  S.  65. 

II.  Physikalische  Eigenschaften  des  Faserstoffs  (1846)  S.  68. 

III.  Chemische  Eigenschaften  des  Faserstoffs  (1846)  S-  76. 

1.  Der  gewöhnliche  Faserstoff  S.  77. 

2.  Der  geformte  Faserstoff  S.  83. 
3.  Arten  des  Faserstoffs  S.  91. 

IV.  Das  Zerfallen  des  Faserstoffs  (1846)  S.  95. 

V.    Ueber  den  Ursprung  des  Faserstoffs  und  die  Ursache  sein
er 

Gerinnung  aus  den  thierischen  Flüssigkeiten  S.  104. 

Noten:  Eintvirkung  des  Äethers  auf  Eitveiss.    .Milchiges  und  molkiges  Blut  S.  138. 

Begriff  der  Gerinnung.  I'aserstqfschollen  B.  141.  Vegetationen  der  Herz-
 

klappen und  Auflagerungen  der  Arterien.  Concentrisch-sjjhärische  Gerinnsel. 

Viscoaifdt  des  defibrinirten  Blutes  S.  142.  Losliches  Eiweiss.  Faserstofffett. 

.  Todtenstarre  S.  143.  Muskelstoff:  Faserstoff  der  Blutkörperchen.  Lösung 

in  Salpeterwasser.  Rosige  Färbung  faulender  Albuminate  durch  Mineral- 
säuren.    Verhalten  der  Cholerastühle  S.  144.    Blauer  Eiter  S.  145. 
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I. 
II. 

Xn.  Ueber  farblos
e  Blutlcörperchen 

 und  Leukämie  B.
  U. 

I.    WeiSBO«  Blut  (1845)  S-  149-  Erster  Artikel  (1846)  S.  154.  Zweiter 

II  Weis8eBBlut
undMiUtuinoxen

. 

Ai-tikel  (1847)  S.  173. 

III.  Die  Leukämie  S.  190.  g  212. 

IV.  Die  farl^lo
sen  Blutkörper

chen^. 

nd  Embolie.   Ge
fässentzündung  

und  sepüsche  In
- 

IV    Thrombose 
 und  Emöoiie. 

fektion  S.  219.  Lungenarterie  (1846)  S.  221. 
ueber  die  Verstopfung  der  Lu   g       Verstopfung  der  Lungen- 

Weitere  Untersuchungen  
ubei  de 

r.terie  und  ihre  
Folgen  (1846)8.  

27. 

1.    Mechanismus  der
  Verstopfung  S.  227.

 

2    Folgen  der  Verstopfung  S.  263.  ^^^^   Substanzen  (Faserstoff- 

Er 'e  Versuchsreihe:    Einbnngung   * -r- ^^^^^^^^^^^^^ 

gerinnsei  S.  264.    Venenpfropfe  
b  ^ 

297  f        der   Lungenarterie   auj  die 

Körpertemperatur  S.  öl^  y,^^^,^;,,,..  fOr^/amsai^o"  b.  ö^^- 

'tickung  und  fauliges  ̂ -^^^/LS C^e,.^er  S.  334. 

o     Die  «ec«ndären  Storm^gen  heim  ̂ "««^'^^^  Fer.^op/m^en  
S.  341 

Klehiere  Verstopfungen  '''"^;^;"£^„„„y,,«nc%«-  T^^'-^'^'f  ."^t 

Oertliche  Veränderungen  des  Lunge  1  jj^^^^^^^j,,gisoher  InfarU. 

Pneumonie  S-  368.    
Lungenhrand  b- 

Metastasen  S.  374).  ^vterien  (1847)  S.  380. 
:.  •     „^,itp  Entzündung  uei  n  tr  e  w  an  de  r  ten 

III.    Ueber  dxe  -^^;;^^(f^i^,ösarterie  durch  einen  emg 

IV     Verstopfung  
der  Gekios 

GescUclüe  der  ̂ octrin  Gefässenf^ündunf  S.  48^ 

.  7 und  einfache  i^«»'««'«"'«''^'^''^'/''  o^^"^  ̂„.,a,muc«.sc*am.9 ,  1^«" 

«7,Ze&iHs  chronica  b.  ^  Begehung  lon  -i'" pMeotio«  Thromben  b.  oit-  T/ironi6cn  b.  001. 

Phlogose  .u  einander  ■  •  .,,^5^,5.  r^^ifer- r-   1  1 -irioinn  in  Venen  b.  ooi-  marantische  b-  0.10.  i 

i,We«        ,;'".„   ,50.)    2.  Com).""«»-""-  ̂ V.,  ,„„,„,/»H<,«.-»-- 

S.  623,  «ac/i  Tr
aumen  b.  6..«, 
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VI. Erabolie  und  Infecf.ion  S.  636  g_  ̂ 42.  MtMperchen 

GescMckte  der  Ty^^e  S.  636  ff  7;,,,,,  ujecüon  S.  659.  Eiier- 

j?,u6oZie  S.  705. 
 ' 

S.  710.    Capilläre  Bnibohe      ̂ 11-  mter  in  der  ver- 

P.MceU  der  innere
n  Ser.fläche.  Venen-

Ugatar 
Noten:  Be^zhmle^t  y  Thrombose  der  Lungenvenen  B.  n^-  J 

,topften  Vene  S.  7^^.  petmiiection  m  die  Gejasse.  ̂  

,ündungsl~ugeln.  Pneu^nome  ̂ '^^J  Jg.fassMute.  Arterien-Ugaiur 
traclüUät  der  Bvngfaserhaut  "^^J^^^  Epithel 

S.  ,26.    ̂ r^eneZ^a  ̂ '''«f -«f^'^^f Obt^ration.    Fettkrystalle  und 

t^:-^^'^^^
-^^ '  ̂^^^^  ̂-^'^^ 

der  Damzotten  (1853) 
 S.  729. 

I.    Der  puerperale  Zustand       ̂ ^^^  ^^p,,,,,,  bei  Cholera. 
Noten-  Menstruation  und  Fuerperium^      IZnaen  des  Blutes.     Die  ungarischen 

1848)  S.  766.    Periodische  Verander^^^^^^^^ 

Mädchen  768.  ̂ --''f  f /'"l^^^e  tn/i?aara.  Weiblicher  Hern^a- 
Vorgelilde  S.  769.    Wechsel  der  ̂ ^^Zuea  .ie.ibranacea  S.  774.  Perio- 

dicUät  der  Beifung  von  ,  ̂ |^p,  Icterus  durch  Um- 
^iCe^g  der  MusUlfasern  und  Tuberkulose  der 

.Uppen  des  f^^^^^l^^^^  Organe  in  derjch.anger- 

Z^'^JpZ  ■  ruerper
a^eber-Epid^  ̂ on  .^%^  B.  778. 

Ueber  die  Bildung  
der  Placenta  (1853) 

 S.  779. 

2  Tubarschwangersc
haft  mit  mnei 

Gefässneubildung  (1850)  S.  792.
  Kirrhonose  des 

3  Geheilte  Tubarschwan
gerschaft.     VeibCMU 

 p 

■    (1846)  S.  812.  ,  (18«)  S-  ̂ •':""'«„ 

(1850)  S.  824.   P,-«  '^-'-''"72 B«""         *'  ̂ Iti 

s.  '»25.      '^•^f "i;: 
Partielle  Peritonitis  S.  82b. 

 ̂ e« 

der  Ante-  und  Betroflex
ionen  S.  ööu. 

VI.   zustände  der  Neugebornen  S  831.  ^  Neugebomen. 

I     UeberUarnsäure-Abscheidung  Natur  der  die 

Er  ter  Theil  (1846)  8.  833.  ̂ ^J^  J^^^.  J  Falle  von  congenitalen 

Niere  infa^cirenden  f  ̂i;- ^^"^  857.  Coneretionen  in  den  Nieren- 

Cystennieren.  KalkmjarM 

II. 
Iii. 

2. 

4. 
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der  Neugehornen.  Auss
cheidung  des  Harnsäure

- lecken  Neugehorner.    Icterus  J        Neugehornen  S.  858.  Harnsäure 

^i:%:ftZcn
!r:^tzi.  

.eA— 
- 

'Irensiscke  Bede^u^g  ̂ ^^^^^^  (i854)  S.  864. 
II.  Ue^er        S^^^'^'^.g  ,  b  o  r  n  en  (1850)  S.  875. 

III.  Apoplexie  
dei  weufe, 

^     ci„i,ärtPls  und  des  Gehirns  S
.  883. 

VII.  zur  Pathologie 
 des  Schadeis  

und 

T     Ueber  das  granulirte  Aussehen  dem  W  
Ep^ndyrn-der 

Ei.n-  nndBüchen.^arkshoUen  ̂ .m.    Ver^  ̂   Franken   und  über 

n     Ueber    den  Cretinismus,   --^'""llV^'^  ggi.    Ju.enal  uM  Fl^^^ 

Wackstnu^n  der  Sc^ff^^^  u,Z,l.alel  '  YergleicUende  ScUädeUm- pathologischen  Schädel  S^93b        P  g.  938. 

Wn.    Be.iehu.9        ̂ ^-^^^rcvetinismus  in  Unterfranken  (1852) 
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T     B.rf   einen  weiten  ̂ ^^ftlT
"^^ 

,     MrJe  fänier  Anstrengung  ̂
^»^^'^ f  '  „ein-  als  elnev 

''T  Ind  Personen  los.ure.ssen    
v,elche  n,  ^^^^^^.^^ 

aus  ich  Ihre  EnW,ekelu  g  „chtfertigen ,  denn 

Gegnern  gegenüber  ha^        ̂
t'.issenscWftUel.e  T,...g..e,.,

 

•eil  weiss  von  
keinem  An^iii 

liclien  Leben  übe    ä^J^  ̂^^.^^..en  babe. 
nach  höheren,  emheitbcben  1       l  j^^^^ab^    ich  ̂ V erde 

Fs  ist  möghch,  dass  ich  m  E-^-^;^j;;Vf,,,g
estehen  und  s.e  zu Jis  ist  niug,  viinftie  meine  i^eiuei         &  ,  ̂ ^-jals 

Ser:Me:tÄ..
e.^^^^^^^ 1     TnP-o  befinden  werde,  ciui  o  ^ei-leugnen. 

m  der  Lage  Consequenzen  zu  veu  b 

hchen  Wese
ns  und  sein

e 

5crZ;n,  im 
 September 

 1849. 



Der  Mensch. 

Homo  namrao  minislor  et  interpres  tantiim  facit  et 

intelligit,  .luantum  de  naturae  ordino  i'e  vel  mente  ob- servaverit:  nec  ampluis  seit  ant  poteät. 
Ilncü. 

An  e  menschliche  Erkenntniss  begründet  sich  auf  das  Bewusstsein 

der  Einwirkungen,  welche  der  Einzelne  von  dem  erfährt,  was  ausser 
ihm  ist. 

Diese  Einwirkungen  werden  bewusst  durch  die  Veränderungen, 

welche  an  den  Centralapparaten  des  Gehirns  erregt  werden. 

Der  gewöhnliche  Weg,  auf  welcbem  solche  Veränderungen  hervor- 

gebracht werden,  ist  der  durch  die  Sinnesorgane,  welche  zunächst  von 

äusseren  Einwirkungen  getroffen  werden  und  ihre  eigene  Veränderung 

durch  einfache  oder  mehrfache  Nervenverbindung  zum  Gehirn  fortleiten. 

Der  weniger  gewöhnlicbe  Weg  ist  der  durch  das  Blut,  welches 

zum  Gehirn  strömt.  Ganz  ungewöhnlich  ist  die  unmittelbare  Ein- 

wirkung äusserer  Dinge  auf  Gehirntheile  selbst. 

Allein  sowohl  diese  unmittelbare,  als  die  dm-cli  das  Blut  vermittelte 

Erregung  des  Gehirns  stellt  eine  ebenso  unsichere  und  unv^yHständige, 

als  schwierige  Quelle  der  Erkenntniss  dar,  und  der  Mensch  ist  in 

seiner  geistigen  Entwickelung  daher  wesentlich  auf  die  sinnliche  Er- 

kenntniss angewiesen,'') 

Der  menschliche  Stolz  hat  sich  darin  gefallen,  gegenüber  dieser 

mitgetheilten  Erregung  eine  freiwillige  als  charakteristische  Eigenschcäft 

der  menschlichen  Speeles  aufzustellen,  die  Spontaneität  des  Denkens, 

tlen  Willen.')  Allein  die  Beobachtung  sowohl  der  Naturvölker,  als 
des  einzelnen  Menschen  von  den  ersten  Tagen  seiner  Geburt  an  zeigt 

uns,  dass  eine  ursprüngliche  Spontaneität  nicht  besteht,  sondern  dass 

von  Anfang  an  überall  nur  Empfindung  und  Reflexthätigkeit,  oder  wie 

man  sagt,  instinktive  Thätigkcit  (instinguo  von  dri^cß ,  stechen)  voi'- 
handon  ist. 
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I     Hein  sich    Es  s
icM  nur  äio 

Das  neugeborne  Kmi  *     hört  nur  .lieScWngungen 

Veränderungen  seines CenU-a  -Seh  wa  »^^  7  'T'r 

seines  Oenü-al-GehBrorgans.'   Ers  ̂ u  h  Reihenfolge  äe, 

Lehrerer  Sinnesappa-^^te  o.lcr  d,ueh^c,^  J  ̂̂^^  Vergleiehung , 

rert%linje™".-  ='^«1;^^^^^^^^^^^
^^^  Gegensa.  von 

"'"itdemMaasse,  als  ''^^f        f  :<  t  n«!''-»"«"*  ""''f' 

Trclen  kann  und  dass  er  »'f "|„^„es-T1'»to«9«.  ''''' 

Z  Satgt,  «nn  ̂ ^l-'-^-Z-tÄnt  paraten  VerU
nderungen 

Blut  oder  unmittelbar  
an  den  Oentra 

hervorgebraeht  haben.')  „ichts  M  begreifen  hat 

Oiaus  folgt,  dass  ^  ̂  /*•  *•  "-„s
sce.deM  st 

/  «f««»)  und  dass  AUes  aussei  i      J  ,„„i;„„,mene,  un 

"""tur  drEgoismus,  das  WistisM«  ̂   ̂nDurchbrncb  gekonrmen 

.issetb.ftlieh!Be.uss«ein  weleh^^^^^  
konnte  das 

"n;Xzu  Tr'«scenden.  treib
en.')  ^en 

ti:"  
e»:  bat  .«i  We

ge ,  den  des  Glaube 

f  "^'"X  :ldere  unm»glich  -e
hte  oder^nngekeh  ,  .^^  ̂^^^ 

:Lr"::en:owisse.sa„ft-^^^^ 
Glaube  erst  da  anfangen  da^f,  ̂ ^^^^^  "be  e^^^issen- 

kann,  und  innerh
alb  deiscl, ,  .  ......  .. 

gründen.')  j.t  der  Versuch  des  ̂ ^""^'^^;^7^  aieser 

* 
Ä     

    ""■
  ■• 

A"a''--;»''^°^:  \  ;.,.  :  nkilrlleben  Analogie, 

geben  pflegen,  
dci  tni 
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Der  religiöse  Anthi-opomorphismus  con
struirt  den  menschenähn- 

lichen Gott,  der  philosophische  die  Unendlichke
it  des  menschlichen 

Denkens. 

Geht  man  einmal  an  transscendente  Fragen
 ,  versucht  man  die 

Grenzen  der  Selbsterkenntniss  zu  überschreit
en,  so  ist  mchts  Anderes 

möglich.  Da  der  Mensch  in  dem  Bewusstsei
n  nur  die  Mittel  der  Er- 

kenntniss  der  Veränderungen  seines  eigenen  Ge
hirns  besitzt,  so  bleibt 

ihm  nichts  weiter  übrig,  als  seine  eigenen  Eigen
schaften  unendlich  zu 

potenziren.  Die  Eigenschaften  des  menschenähnhc
hen  Gottes  sind  nur 

quantitativ,  bis  zum  Unbegreiflichen  gesteigerte  Ei
genschaften  des  zur 

Gottähnlichkeit  anstrebenden  Menschen,  und  das  au
f  die  letzten  Ab- 

sta-actionen  zm-ückgefühi-te  menschliche  Denken  kommt  doc
h  nie  über 

sich  selbst  hinaus. 

Die  Einheitsbestrebungen  des  duahstischen  Bevrosstseins  
schlagen 

desshalb,  so  lauge  sie  anthi^opomorphisch  bleiben,  auch 
 sofort  wieder 

in  das  Gegentheil  lun,  nachdem  sie  sich  einen  Augenbli
ck  äuf  der 

schwindelnden  Höhe  des  Ungeheuren  oder  in  dem  gestaltlo
sen  Nebel 

des  reinen  Seins  gehalten  haben.  Aus  dem  einen  geht  der  D
uahsmus 

von  Gott  und  Welt,  aus  dem  anderen  der  Duahsmus  von  Ge
ist  und 

Körper,  Kraft  und  Materie,  Sein  und  Nicht-Sein  hervor,  
beidemal  auf 

transscendente  und  daher  unbegriffene  Weise. 

Das  Wissens chafth che,  zurEhiheit  gelangte  Bewusstsein  verschm
äht 

den  Anthropomorphismus,  da  es  im  Humanismus  sein  Zie
l  findet. 

Der  Humanismus,  wahrhaft  aufgefasst ,  ist  keine  Mensc
hheits- 

apotheose, denn  das  ist  eben  Anthropomorphismus,  sondern  die  wisse
n- 

schaftliche Selbsterkenntniss,  hervorgegangen  aus  der  Mannichfaltigkeit 

der  Beziehungen  der  einzelnen  denkenden  Menschen  zu  der 
 immer 

wechselnden  Aussenwelt. 

Seine  Basis  ist  die  Naturwissenschaft,  sein  eigenthcher  Ausdruck 

die  Anthropologie.^) 

Daher  ist  der  Humanismus  weder  atheistisch,  noch  pantheistisch, 

denn  er  kennt  für  Alles,  was  jenseits  der  Grenzen  der  Erkenntniss  he
gt, 

nur  eine  Formel:  ich  weiss  nicht.  („Die  Naturvnssenschaft  
ist  be- 

scheiden. "  lAeligi) 

Er  ist  weder  rein  spiritualistisch,  noch  rein  materialistisch,  denn 

für  ihn  sind  Constanz  der  Ki'aft  und  Constanz  der  Materie  gleich^ 

bedeutende  Formeln,  entsprechend  der  Ueberzeugung  von  der  Einheit des  menschlichen  Wesens. 

Er  ist  weder  egoistiscb,  noch  sentimental  hingebend,  denn,  indem 

er  die  Berechtigung  aller  Einzelnen  auf  einheitliche  Entwickelung  an- 

erkennt, muss  er  nothwendig  die  gleiche  Berechtigung  fordern. 

Er  ist  endhch  weder  anarchisch,  noch  communistisch,  denn,  da  er 

von  der  Mannichfaltigkeit  der  Naturerscheinungen  ausgeht  und  die 



Gesetze  der  Einzelnen  studirt,  so  begreift  er,  dass  die  Mannichfcdtiglceit 

der  Existenz  der  Einzelnen  nach  ihren  eingebornen  Gesetzen  eine  Natur- 

nothwendigkeit  ist") 

1)  Centralapparale  des  Gehiriu.    Wie  das  Nervensystem  überhaupt,  setzt  sich 

das  Gehirn  aus  Ganglienkugeln  oder  Nervenzellen  (grauer  Substanz)  und  Nervenfasern 

(weisser  Substanz)  zusammen.    Dass  die  letzteren  nur  als  Leitungsfaden  betrachtet 

werden  können,  ist  erfahrungsmiissig  ausgemacht.     Dagegen  konnte  die  Function 

der  Ganglienkugeln  bis  jetzt  dem  Experiment  weniger  zugänglich  gemacht  werden, 

und  wir  sind  bei  ihnen  mehr  auf  eine  Reihe  von  Schlüssen  hingewiesen,  deren  Be- 

weiskraft strengen  Anforderungen  nicht  überall  genügt.  Dieser  Umstand  hat  Manche 

veranlasst,  die  Bedeutung  der  Ganglienkugeln  geradezu  in  Abrede  zu  stellen,  nnd 

ich  bin  namentlich  genöthigt  gewesen,  gegenüber  von  Lolze  diese  Frage  specieller 

zu  erörtern  (Archiv  f.  pathol.  Anatomie  u.  Physiol.  Bd.  VII,  S.  23).    Man  muss  hier 

zweierlei  wohl  unterscheiden.   Mit  Bestimmtheit  können  wir  behaupten,  dass  „jedes 

Organ,  das  als  Centrum  im  Nervensystem  dient,  seinen  Charakter  als  solches  erst 

durch  die  Anwesenheit   der  Ganglienzellen  erhält",    und  wo   ich    daher  in  dem 

Texte  von  Centraiapparaten  im  Nervensystem  oder  speciell  im  Gehirn  spreche,  da 

meine  ich  jedesmal  Anhäufungen  von  Ganglienkugeln.    Eine  andere  Frage  ist  aber 

die  von  den  besonderen  Functionen  der  garigliösen  Substanz.    Welcher  innere  Vor- 

gang findet  statt,  wenn  eine  Ganglienzelle  durch  einen  zuleitenden  Nerven  eine 

äussere  Erregung  zugeführt  bekommt  oder  wenn  sie  einem  ableitenden  eine  Er- 

regung mittheilt?    Davon  ist  unmittelbar  gar  nichts  wahrzunehmen  und  es  bleiht 

uns  nur  der  Schluss  aus  dem  endlichen  Resultat.     Sehr  viele  Ganglien  scheinen 

nur  eine  einfach  quantitative  Einwirkung  auszuüben,  indem  sie  die  En-egungen  der 

Nerven  steigern  oder  abschwächen,  je  nachdem  die  inneren  Zustände  der  Ganglien 

das  Eine  oder  das  Andere  zulassen.   Dies  zeigt  sich  namentlich  bei  der  Einwirkung 

narkotischer  Stoffe  (Strychnin,  Opium).     Allein  am  Gehirn  compliciren  sich  die 

Verhältnisse  ausserordentlich   und  es  wird  eine  Reihe  qualitativer  Einwirkungen, 

wenngleich  vorwiegend  subjectiver  Art,  wahrnehmbar.    Gerade  ihrer  mehr  inn
er- 

lichen, subjectiven  Natur  wegen  sind  diese  äusserst  vieldeutig  und  es  ist  daher  vom 

naturwissenschaftlichen  Standpunkte  aus  durchaus  nothwendig,  hier  mit  der  grössten 

Zurückhaltung  und  Sorgfalt  zu  urtheilen,  wie  wir  im  Späteren  noch  genauer  zeigen 

werden.    Wenn  indess  selbst  die  Philosophie  zugesteht,  dass  die  Seele  nur  dm-ch 

das  Gehirn  zu  wirken  im  Stande  ist  und  dass  sowohl  das  Empfinden  als  das  Denken 

nothwendig  an  einen  gesunden  Zustand  des  Gehirns  und  zwar  an  besondere  Lo
cali- 

täten  im  Gehirn  gebunden  sind,  so  bedarf  es  wohl  keiner  weiteren  Erläuterung,  wenn 

wir  geradezu  von   gewissen  Theilen  dos  Gehirns  als  Empfindungs-  und  Denk- 
organen sprechen. 

2)  Empfindung  und  sinnliche  Erkenntniss.  Die  Streitigkeiten  zwische
n  den 

idealistischen  und  sensualistischen  oder  naturalistischen  Richtungen  waren  nur  so 

lange  berechtigt,  als  man  die  räiimliche  Verschiedenheit  zwischen  den  Organen
  des 

Denkens  tind  Empfindens  nicht  kannte  tind  die  peripherisch  erregte,  eigentlich  sinn
- 

liche Empfindung  von  der  wrsprümjlich  centralen  nicht  zu  unterscheiden  vermochte.
 

Es  handelt  sich  dabei  immer  um  drei  ganz  auseinauderliegende ,  aber  durch  Zwi- 

schenglieder verbundene  Räumlichkeiten.  Die  Sinnesworkzeuge  siud  sowohl  im  Raum 

als  im  Bau  verschieden  von  den  Werkzeugen  der  Empfindung  und  diese  wiederum
 

von  denen  des  Denkens.  Die  Sinneswerkzeuge  liegen  an  der  Oberfläche  des
  Kör- 

pers, den  äusseren  Einwirkungen  zugänglich;  die  Werkzeuge  der  Empfindung  nnd 

des  Denkens  finden  sich  innerlich  am  Gehirn,  von  der  Ansecnwelt  mehr  ab
ge- 

schlossen, jene  mehr  an  dem  Grunde  und  in  der  Mitte,  diese  mehr  an  der  Ober- 

fläche desselben.    Alle  drei  stehen  durch  Nervenfasern  mit  einander  in  Verbindung. 
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Der  gewöhnliche  Gang  der  Erregung  
führt  von  den  durch  Äussere  Emwn- 

kungen  veränderten  Sinneswerkzengen  .u  den 
 centralen  Empfindungswerkzeugen  und 

von  diesen  zu  den  Denkorganen.  Indess  ist  die
s  nicht  der  nothwend:ge  Weg.  A  f 

der  einen  Seite  ko.nnit  es  vor,  dass  die  Erre
gung  der  Empfindungsorgane  ̂ mm.ttel- 

bar  auf  Bewegungscentren  übertragen  wird  {Be
ilexiMtigleit)  und  mu-  zum  The.l  ode, 

auch  gar  nicht  den  Denkorganen  zukommt;  au
f  der  anderen  Sei  e  können  d.e 

Empfindungsorgane  rückwärts  von  den  Denkor
ganen  oder  unmittelbar  vom  Blut 

aus  erregt  werden  {Phantade),  wobei  es  dahingeste
llt  bleibt,  ob  auch  rückwärts  die 

Sinnesorgane  von  den  Empfindungsorganen  aus  erregt  we
rden  können. 

Sehen  ist  noch  nicht  Denken,  wohl  aber  kann  das  Denke
n  durch  das  Sehen 

erregt  werden,  gleichviel  ob  das  Sehen  mit  dem  Auge  g
eschieht  oder  durch  die 

Erregung  der  Empfindungsorgane  vermittelst  narkotisch
er  oder  excitirender  Stoffe 

unmittelbar  zu  Stande  kommt.    Zwischen  dem  eigentlichen,  obje
ctiven  Sehen,  wel- 

welches  absolut  ein  äusseres  Auge  voraussetzt,  und  dem  subjecti
ven  Sehen  ( Ft«oJi, 

Hallucination,  Phantasma)  besteht  nicht  der  Unterschied,  dass  das 
 eine  real  ist,  das 

andere  nicht.    Beide  haben  dieselbe  Realität  und  denselben  thats
ächlichen  Grund 

in  der  Erregung  der  Empfindungswerkzeuge,  aber  ihr  Verhältniss
  zu  der  äusseren, 

objectiven  Wirklichkeit  ist  wesentlich  verschieden.     Denn  der  Se
hende  fühlt  die 

äussere  Wirklichkeit,  während  der  Visionär  oder  Phantast  nur  sich  selb
st  empfin- 

det. Dagegen  ist  das  Verhältniss  der  objectiven  und  der  subjectiven  Empfin
dungen 

zum  Denken  dasselbe,    weil  beide,    wenngleich    sehr  verschiedenen  Ursp
rungs, 

doch  dieselbe  innerliche  Realität  besitzen,  und  es  geschieht  daher  nichts 
 leichter, 

als  dass  der  Visionär  seinen  subjectiven  Empfindungen  dieselbe  objective  Reali
tät 

beimisst,  welche  der  Sehende  mit  Recht  in  Anspruch  nimmt.    Von  seiner  Il
lusion 

(Esquirol)  gelangt  der  Visionär  gewöhnlich  sehr  bald  zu  einem  fal
schen  Schlüsse 

und  niu'  zu  leicht  zur  geistigen  Störung. 

31  Der  Wille.  Die  Aufstellung  des  AVillens  als  eines  besonderen  Geistesver- 

mögens hat  unglaublich  viel  Verwirrung  hervorgebracht  und  noch  jetzt  ist  man 

weit  davon  entfernt,  diese  überwunden  zu  haben.  Im  Allgemeinen  bezeichnet  de
r 

Wille  die  Beziehung  des  Denkens  auf  das  Handeln,  das  Verhältniss  der  D
enk- 

organe zu  den  Bewegungscentren  (motorischen  Ganglien) ;  im  Einzelnen  aber  leistet 

der  Wille  gatiz  Verschiedenartiges,  indem  er  das  eine  Mal  Handlungen  bestimmt, 
das  andere  Mal  sie  hemmt. 

Eine  jede  Handlung  (Bewegungsthätigkeit)  stellt  die  gesetzmässige  Lösung 

einer  in  den  Denk-  oder  Empfindungsorganen  eingetretenen  Spannung  dar,  und  sie 

erscheint  daher  in  Beziehung  zu  dieser  Spannung  als  lösende,  befreiende,  krküche 

That  (vgl.  mein  Handb.  der  Spec.  Pathol.,  Erl.  1854.  Bd.  I.  S.  17).    Die  Empfin- 

dungsorgane sind  aber  nur  zum  Tlieil  im  Gehirn  enthalten  und  dem  Bewusstsein 

unmittelbar  zugänglich;  ein  anderer  Theil  findet  sich  im  Rückenmark  und  ist  dem 

Bewusstsein  nur  mittelbar  und  unvollständig  zugänglich.    Die  verschiedenen  Hand- 

lungen zerfallen  daher  in  drei  grössere  Gruppen,  je  nachdem  sie  durch  Gedanken 

{willkürliche  Thätigleit),  durch  unbewusste  Empfindung  {Beflexthätigheit)  oder  durch 

bewusste  Empfindung  [j'^ycTiiscTie  Reflexlhätiylelt)  bedingt  werden.    In  das  Gebiet 

der  geistigen  Vorgänge  gehören  nur  die  erste  und  letzte  Gruppe,  von  denen  die 

eine  dem  Verstände,    die  andere  dem  Gemüthe  zugerechnet  zu  werden  pflegt. 

Psychische  Reflexthätigkcit  [Griesinger)   löst  die  gemüthlichen  und  ästhetischen 

Spannungen,  die  Triebe;  willkürliche  Thätigkeit  die  logischen  und  moralischen 

Spannungen,  welche  die   Ueherzeugung  schafft.    Wohin  aber  auch  die  einzelnen 

Handlungen  gehören  mögen,  in  allen  ist  ein  gcsetzmässiger,  durch  die  anatomischen 

Einrichtungen  des  Körpers  mit  Nothwcndigkeit  beschränkter  Verlauf,  und  die  An- 
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nähme  einer  besonderen  geistigen  Kraft,  wie  des  Willens,  neben  dem  Empfinden 

und  dem  Denken  ist  ebenso  überflüssig  als  unzulässig. 

Neben  diesen  verhaltnissmässig  einfachen  Verhältnissen  besteht  aber  das  viel 

itu'lir  verwickelte,  dass  dui-ch  Willenseinfluss  eine  Handlung,  welche  in  Folge  einer 

vorhandenen  Spannung  eintreten  sollte,  gehemmt  werden  kann.     Das  Gebiet  der 

einfnchcn  (spinalen)  Reflexvorgänge,  welches  bei  der  Geburt  des  Kindes  äusserst 

ausgedehnt  ist,  wird  im  Verlaufe  der  Entwicklung  immer  mehr  eingeengt,  und  je 

selbstständiger  der  Mensch  wird,   um  so  mehr  beschränkt  er  nachher  auch  die 

psychische  (cerebrale)   Reflexthätigkeit.     Die   ursprüngliche  Unmittelbarkeit  
der 

Handlungen  erleidet  immer  grösseren  Abbruch;   Rücksichten  der  Zweckmässigkeit 

und  der  Sittlichkeit,  gleichviel  ob  begründet  oder  unbegründet,   ob  mit  Unbe- 

fangenheit oder  unter  Vorurtheilen   entstanden,  treten  in  den  Vordergrund:  die 

Macht  der  Sinnlichkeit  wird  durch  die  Gewalt  der  Idee  mehr  oder  weniger  ge- 

brochen.   Dieses  Verhältniss  ist  es,  welches  die  Philosophie  mit  Recht  als  die 

höchste  Entwicklung  des  Menschen  znr  Selbstbestimmung  hervorhebt  und  in  wel- 

chem sie  den  Beweis  für  die  Freiheit  seines  Denkens  findet.-.  Denn  jetzt  ist  der 

Mensch  befähigt,  Handlungen  zuzulassen  oder  zu  hindern,  welche  aus  der  Spa
nnung 

bewusster  oder  unbewusster  Empfindungscentren  hervorgehen  sollten;  er  ist  
Herr  sei- 

ner Thaten  und  verantwortlich  für  seine  Thätigkeit.    Das  Denken  hat  sich  über 

die  Empfindung,  aus  welcher  es  doch  den  thatsächlichen  Stoff  für  seine  eigene
  Ent- 

wicklung geschöpft  hat,  erhoben;  es  bestimmt  sich  selbst  \mi  regelt  die  Hand- 

lungen unabhängig  von  den  zufälligen  und  wechselnden  Erregungen  der  Empfin- 

dung, nach  dem  erkannten  Bedürfaiss,  nach  wohl  erwogenen  Gründen  der  Zweck
- 

mässigkeit oder  Sittlichkeit. 

Soweit  stimmt  die  naturwissenschaftliche,  die  empirische  oder  wenn  man  will 

die  naturalistische  Auffassung  mit   der  speculativen ,  philosophischen  vollständi
g 

überein.    Aber  auch  das  sich  selbst  bestimmende  Denken  ist  nicht  absolut; 
 seine 

Freiheit  ist  an  gewisse  Formen  gebunden,  innerhalb  deren  es  sich  mit  ges
etzmässiger 

Nothwendigkeit  bewegen  muss  und  aus  denen  es  nicht  herauszutreten  
vermag.  Auch 

das  abstracte,  scheinbar  von  den  Sinnen  gänzlich  emancipirte  Denken  
kann  seinen  sinn- 

lichen Anfang  nicht  verleugnen;  auch  die  höchsten  Ideen  entwickeln  sich
  langsam 

und  allmälig  aus  dem  wachsenden  Schatze  sinnlicher  Erfahrung,  un
d  ihi-e  Wahrheit 

wird  nur  verbürgt  durch  die  Möglichkeit,  concrete  Beispiele  für  sie 
 in  der  Wirk- 

lichkeit aufzuweisen.   Dem  Inhalte  nach  ist  zwischen  der  Empfindung  (Anschauung) 

und  dem  Denken  kern  Unterschied:  die  erstere  begrenzt  den  Umfang 
 des  letzteren. 

Worin  liegt  nun  hier  die  Freiheit?  Offenbar  nur  darin,  dass  der  
Mensch  im  Stande 

ist,  den  durch  gegenwärtige  oder  frühere  {Gedächtniss)  Empfin
dung  gesammelten 

'Stoff  bald  in  dieser,  bald  in  jener  Richtung,  in  grösseren  oder  kl
eineren  Massen 

für  das  Denken  zu  benutzen,  und  so  bald  nähere,  bald  fernere 
 Schlüsse  und  Ur- 

theile  zu  gewinnen.    Wir  können  unsere  ÄufmerlcsamheÜ  mit  
mehr  oder  weniger 

Willkür''  auf  bestimmte  Punkte  sammeln  und  von  anderen  abziehen
.    Aber  diese 

Freiheit  ist  fern  davon,  absolut  und  im  eigentlichen  Sinn
e  des  Wortes  wiUkiu-lich 

zu  sein;  sonst  müsste  ja  das  Denken  der  Sinne  entbehren  
können  oder  es  musste 

sich  in  lauter  Einfälle  auflösen.    Das  wirklich  freie  und
  sich  selbst  bestimmende 

Denken  ist  vielmehr  gerade  dasjenige,  welches  am  m
eisten  folgerichtig  emhei- 

schreitet  und  den  durch  eine  innere  ̂ treibende"  Nothwendigkeit  vorgeschriebenen 

Gang  am  regelrechtesten  einhält.    Wie  jeder  einzelne  Theil 
 des  Körpers  eine  re- 

lative Autonomie  besitzt,  so  kommt  diese  auch  dem  Denkorgajie  zu
  und  vielleicht 

besitzt  es  in  seinem  entwickelten  Znstande  mehr  davon,  als 
 irgend  ein  anderer 

Theil,  aber  zu  keiner  Zeit  finden  wir  irgend  ein  Organ  oder  
irgend  eine  Thätig- 

keit vollständig  unabhängig,  sei  es  von  anderen  Thcilen,  sei  
es  von  der  Aussen- 

welt,  und  auch  das  Denkorgan ,  so  frei  und  selbstständig  es  fungiron  mag,  ist 
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doch  zu  alleu  Zeiten  den  Einwirkungen  de
r  Sinne-  und  der  Empfindungsorgane 

zugänglich. 

4)  Ber.u»»uein  und  Gemeingefnhl.     Wann  d
as  Leben  in  dem  Einzelnen  den 

geistigen  Charakter  anzunehmen  beginnt,  ist  e
ine  äusserst  schwierige  F'^S«- 

gibt  keine  Thatsache,  welche  dafür  spräche,  das
s  schon  im  Mutterleibe  das  Kind 

etwas  von  einem  solchen  Leben  besitzt,  und  was  das
  Denken  betriflt,  so  ist  sogar 

nach  der  Geburt  in  der  ersten  Zeit  davon  nichts  wahrz
unehmen.    Dagegen  ist  üie 

iMnpfindung  offenbar  von  dem  ersten  Augenblick  an,
  wo  das  Kind  innerhalb  der 

letzten  Schwangerschaftsmonate  (jedenfalls  nicht  bloss  a
m  regelmässigen  Ende  der 

Schwangerschaft)  den  Einwirkungen  der  äusseren  Wel
t  ausgesetzt  wird,  insbeson- 

dere von  dem  ersten  Beginne  des  Athmens  an  vorhanden.    All
erdings  Uisst  es  sich 

nicht  mit  grosser  Sicherheit  beurtheUen,  wie  weit  diese
  Empfindung  bewusst  ist, 

da  die  ersten,  daraus  hervorgehenden  Handlungen  offenba
r  directe  Reflexerscheinungen 

sind,  allein  die  Erfahrung,  dass  das  Gemeingefühl  von  An
fang  an  vorhanden  ist, 

scheint  auch  für  das  Dasein  des  Bewusstseins  entscheidend  zu  se
in.  Die  Aeusserungen 

des  Nengebornen  lassen  keinen  Zweifel  darüber,  dass  es  sei
ne  Zustände  nicht  bloss 

einfach  empfindet,  sondern  dass  es  sie  auch  mit  der  Qualität
  der  Lust  oder  Unlust 

bekleidet,  dass  es  Vergnügen  oder   Schmerz  fühlt.    Diess  ist  aber 
 nicht  mog^ 

lieh  ohne  Bewusstsein,  wenngleich  dasselbe  ein  sehr  unbestimm
tes,  allgemeines  und 

nicht  jenes  sichere,  klare,  kritische  ist,  welches  sich  erst  mit
  dem  Denken  hervor- 

bildet.   Denn  das  Gemeiugefühl  beruht  wesentlich  auf  der  Wahrnehmung 
 von  dem 

Verhältnisse  der  Zustände  und  Functionen  der  einzelnen  Körperthe
ile  unter  einan- 

der, oder  genauer  gesagt,  da  alle  diese  Zustände  und  Functionen
  erst  durch  sen- 

sible Nerven  zum  Bewusstsein  gelangen,  auf  der  Wahrnehmung  von  dem 
 Verhält- 

nisse   der  Erregungs-  und  Spannungszustände    der  einzelnen  Empfindun
gsorgane 

unter  einander.    Zu  der  einzelnen  und  einfachen,  bloss  quantitativ
en  Empfindung 

bringt  das  Gemeingefühl  die  besondere  Qualität  des  Angenehmen 
 oder  Unange- 

nehmen, indem  es  ihr  die  ihr  zukommende,  besondere  Stellung  in  der  Summe 

aller  übrigen  Empfindungen  anweist,  sie  gewissermaassen  in  ihrem  Werthe
  für  den 

Körper  überhaupt  abschätzt.    Aus  dieser  Schätzung  resultirt  entweder 
 das  Gefühl 

des  Gleichgewichtes  der  Functionen,   der  Harmonie  der  Theile,  oder  das  Gefühl 

der  Gleichgewichtsstörung,  der  Disharmonie.  Jede  Störung  bedingt  aber  im  Nerven
- 

system ein  gewisses  Spannungsverhältniss ,  mit  welchem,  wie  ich  schon  früher  er- 

wähnte, zugleich  das  Streben  nach  Ausgleichung,  der  Trieb  zur  Lösung  gegeben 

ist,  und  das  Gefühl  der  Störung  wird  wesentlich  hervorgerufen,  „wach"  durch 
 die- 

sen Drang  zur  Beseitigung  der  Störung,  welcher  durch  Keflexbewegung  am  leich- 

testen befriedigt  wird.  Sowohl  die  cerebrale  oder  instinktive  Reflexthätigkeit,  als  auch 

die  gewöhnliche,  spinale  kann  man  auf  besondere  anatomische  Verbindu
ngen  der 

Nervenapparate  zurückführen,  allein  sicherlich  lässt  sich  der  Schluss 
 nicht  zm-ück- 

weisen,  dass  das  Bewusstsein,  so  unklar  es  auch  sein  mag ,  bei  jeder  Reflexthä
tig- 

keit von  dem  Augenblicke  an  betheiligt  ist,  wo  sich  deutliche  Spuren  einer  quali-
 

tativen Abschätzung  der  Sinnesoindrücke  und  Empfindungen  erkennen  lassen.
  Auf 

diese  Weise  ist  schon  bei  der  Geburt  die  ganze  spätere  Entwicklung 
 des  Gemüths- 

lebens  angelegt,   indem  sowohl  die  sensitive  Seite  {Gemeingefühl,  Äfecte), 
 als 

auch  die  motorische  (Triebe)  ohne  Weiteres  hervortreten. 

5)  Denken  und  Selbsthcwusstsein.  Jeder  unbefangene  Beobachter  ist  zu  der 

Ueberzeugung  gelangt,  dass  das  Denken  sich  in  dem  Menschen  erst  nach  und  nach
 

entwickelt.  Ich  hatte  daher  in  der  ersten  Ausgabe  dieser  Abhandlung  gleich  im 

Anfange  folgende  drei  Sätze  aufgestellt,  welche  ich  gegenwärtig  im  Texte  
durch 

andere,  etwas  allgemeinere  ersetzt  habe: 
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Ohne  Sinnesorgane ,  ohne  Leitung  der  (durch  die  Beziehungen  zu  den 
äusseren  Dingen  hervorgebrachten)  Veränderungen  der  Sinnesorgane  zu  den 

Central-Gehii-napparaten,  endlich  ohne  consecutive  Veränderungen  dieser  letz- 
teren für  sich  und  durch  einander  ist  kein  Bewusstsein,  also  auch  keine 

geistige  Thätigkeit  möglich;   der  Mensch  bleibt  blödsinnig. 

Die  Mannichfaltigkeit  der  Beziehungen  der  Sinnesorgane  zu  äusseren 

Dingen  bedingt  daher  den  Umfang  der  geistigen  Thätigkeit,  die  Ausdehnung 

der  Cultur;  ohne  sie  bleibt  der  Mensch  einfältig,  simpel.  («Der  Mensch  ist 

das  Product  seiner  Verhältnisse.") 
Die  Cultur  besteht  aber  nicht  bloss  in  dem  Umfange  der  sinnlichen 

Wahrnehmungen,  sondern  wesentlich  in  der  Energie  der  Erregungen  der 

Gehirnapparate  durcli  einander,  in  der  Mittheilung  der  Erregung  von  den 

Sinnescentren  auf  zahlreiche  Gruppen  von  Ganglienkugeln. 

Die  speculative  Philosophie,  indem  sie  den  Entwicklungsgang  des  Geistes  von 

der  sinnlichen  Erkenntniss  zum  Denken  anerkannte,  fand  die  grösste  Schwierigkeit 

darin,  das  Verhältniss  des  Denkens  zur  Empfindung  und  wcitea-hin  zu  den  äusseren 

Dingen,  welche  die  Empfindung  bedingen,  zu  ermitteln;  je  abstracter,  je  „freier" 
das  philosophische  Denken  wurde ,  um  so  schroffer  trat  der  Dualismus  von  Denken 

und  Sein,  der  Gegensatz  der  Idee  zur  Wirklichkeit  hervor,  um  so  mehr  isolirte  sich 

das  Selbstbewusstsein,  das  eigentliche  Ich,  die  Idee  von  dem  wirklichen  Leibe,  das 

subjective  von  dem  objectiven,  das  innere  von  dem  äusseren  Wesen,  um  so  mehr 

entfremdete  sich  der  Mensch  von  der  Welt,  von  der  Natur  und  von  sich  selbst. 

Es  ist  bekanntlich  das  Verdienst  von  Fries  und  Feuerbach,  gegenüber  den  vergeb- 

lichen Versuchen  des  Idealismus  zur  Lösung  dieser  Widersprüche  dem  Empirismus 

und  Naturalismus  wieder  zu  ihrem  Eechte  verhelfen  zu  haben,  allein  auch  ihre 

Auffassirng  gewährte  desshalb  keinen  vollständigen  Abschluss,  weil  sie  sich  darauf 

beschränkten,   den  inductorischen  Ursprung  aller  Erkenntniss  und  die  Abhängig- 

keit des  Denkens  von  den  Sinnen  aus  der  Entwicklungsgeschichte  des  Geistes  nach- 

zuweisen, ohne  zugleich  die  unmittelbare  Betheiligung  des  Gehirns  bei  dem  Denken 

in  Betracht  zu  ziehen.    Die  Identität  von  Denken  und  Sein,  von  Idee  und  Wirk- 

lichkeit, von  Subject  und  Object  kann  nicht  gewonnen  werden  dadurch,  dass  mau 

das  Sein,  die  Wirklichkeit,  das  Object  als  das  Höchste  setzt,  und  Kuno  Fischer 

hat  gewiss  Kecht,  wenn  er  noch  gegen  FeiierhacKs  Naturalismus  den  höheren  An- 

spruch des  Idealismus  darthut  (L.  Feuerbach  und  die  Philosophie  luiserer  Zeit,  in 

der  Akademie  von  Euge,  1848.  S.  128).    Es  genügt  nicht,  den  realistischen,  sinn- 

lichen Ursprung  des  Denkens  nachzuweisen,  sondern  man  muss  auch  den  realisti- 

schen Vorgang,  das  körperliche  Geschehen  des  Denkens  zugestehen.    Der  Mensch 

gelangt  erst  dann  zur  sicheren  Begründung  seiner  Individualität,  wenn  er  in  sich 

selbst  die  Einheit  von  Denken  und  Sein  findet,  wenn  er  erkennt,  dass  alles  ausser 

ihm  für  ihn  nur  durch  ihn  selbst  da  ist  und  dass  all'  sein  Empfinden  und  Denken 

sich  nur  auf  Zustände  seiner  selbst  bezieht.   Indem  das  Bewusstsein  sich  auf  einen 

kleinen  Kreis  von  Organen  beschränkt,  so  sind  es  auch  immer  nur  die  Zustände 

und  Vorgänge  an  diesen  Organen,  welche  dem  Bewisstsein  unterworfen  sind,  un
d 

alle  äusseren  und  inneren  Erscheinungen  können  nur  durch  die  Vermittlung  dieser 

Organe,  insofern  sie  im  Stande  sind,  au  denselben  Veränderungen  hervorzubringen, 
zum  Bewiisstsein  gelangen. 

6)  Transscendenz  und  Empirie.  Einheit  des  Beimsstseins.  Alle  Transsccndcn
z 

beruht  in  dem  Mangel  an  empirischem  Wissen.  Dieser  Mangel  kann  in  einer  rein 

persönlichen  Unwissenheit  über  Dinge  bestehen,  deren  Erkenntniss  der  jeweilige 

Zustand  der  Wisscnscliaft  möglich  machen  würde,  oder  er  kann  Gegenstände  be- 

treffen, über  welche  die  wissenschaftliche  Erfahrung  auch  der  gegenwärtigen  Zeit 
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noch  keinen  Aufschluss  zu  ertheilen  vermag.    N
ur  im  letzteren  Falle  verlohnt  es 

sich,  die  Berechtigung  und  Zuläs^igkeit  transscen
denter  Bestrehungen  zu  untersuchen. 

Die  meisten  Anhänger  dieser  Richtungen  finden
  ihre  Berechtigung  m  dem  s.t  - 

liehen  und  Hsthetischen  Bedürfnisse  des  Menschen,
  gewisse  höchste  Ideen  als  Ziel- 

und  Ruhepunkte  festzustellen,  an  welche  sich  al
le  übrigen  Erwerbungen  des  Ver- 

standes und  Gemüthes   anschliessen  und  in  welchen  sie 
 ihren  Abschluss  finden 

können.    „Keine  Naturwissenschaft«,  sagt  Schleide
n  (Swedenborg  und  der  Aber- 

glaube, in  den  Abhandlungen  der  Fries'schen  Schule.  1849.  Hft.
  2.  S.  130),  „kann 

„ns  unser  religiöses  Gefühl  rauben;  wir  geben  ihr  di
e  Gültigkeit  der  Naturgesetze 

zu,  behaupten  aber,  dass  noch  etwas  Höheres  in  der  N
atur  liege,  was  keiner  wissen- 

schaftlichen Behandlung  fähig,  nur  dem  religiösen  Gefühle  sich  off
enbare  und  dess- 

halb  durchaus  der  Natiirwissenschaft,  sowohl  in  der  Bejahu
ng,  als  Verneinung  un- 

zugänglich sei."    Ich  mag  nicht  leugnen,  dass  es  mir  mit  diesem  religi
ösen  Gefühl 

eine  ebenso  missliche  Sache  zu  sein  scheint,  wie  mit  dem  Organ
  des  Glaubens, 

welches  Bud.  Wagner  (Ueber  Wissen  und  Glaiiben  mit  besond
erer  Beziehung  zur 

Zukunft  der  Seelen.  1854.  S.  14)  aufgestellt  und  dessen  Existen
z  Ed.  Zeller  (Deut- 

sches Museum  1855.  Nr.  11.  S.  391)  so  gründlich  widerlegt  hat.    Ein  besond
eres 

religiöses  Gefühl  neben  anderen  Gefülilen  als  etwas  ganz  Eige
nthümliches  anzu- 

erkennen, sehe  ich  mindestens  keinen  Grund.    Die  Ueberzeugung  von  der  men
sch- 

lichen Unvollkommenheit,  von  dem  Unzureichenden  unserer  Kräfte  im  Wisse
n  und 

Können,  von  der  Schwäche  und  Sündhaftigkeit  der  menschliche
n  Natur  mag  ein 

Gefühl  der  Verstimmung,  Niedergeschlagenheit,  Demuth  oder  Zer
knirschung  hervor- 

bringen, aus  dem  der  Geist  sich  aufrichtet,  indem  er  die  Natur  und  ihre 
 Erschei- 

nuno-en  negirt.  Diesen  negativen  Ursprung  der  Glaubensideen  erkenn
e  ich  mit  Friex 

und°seincr  Schule  {Apelt,  die  Nichtigkeit  der  Dogmatik,  in  den  Abh. 
 der  Fries'schen 

Schule.  I.  S.  156,  Fr.  Francice,  das  gute  klare  Recht  der  Freu
nde  der  anthropo- 

logischen Vernunftkritik  und  ihr  Verhältniss  zum  Glauben  und  zur  Kirche,
  ebendas. 

II  S  174)  vollständig  an,  aber  es  scheint  mir,  dass,  wenn  man  s
o  weit  geht,  den 

positiven  Religionsvorstellungen  einen  rein  dichterischen 
 Ursprung  zuzuschreiben, 

man  desshalb  noch  nicht  berechtigt  sei ,  seine  Dichtungen  auf  die 
 Natur  und  alle 

ihre  Erscheinungen  auszudehnen.    Schleiden  erklärt:  „Die  moralis
che  Welt,  in  der 

wir  uns  geistig  heimisch  fühlen ,  ist  nun  einmal  für  den  Erden
sohn  in  bestimmter 

Verbindung  und  Abhängigkeit  von  der  Körperwelt;  unsere  geistig
e  Entwicklung 

und  sittlichen  Bestrebungen  werden  auf  mannichfache  Weise  gehemmt 
 und  gefördert 

von  körperlichen  Einwirkungen,   die  dem  Bereiche  unserer  Mac
ht  entrückt  sind. 

Die  Naturgesetze  sagen  uns  nun  wohl,  dass  ein  Ereigniss  in  natu
rgesetzlicher  Folge 

nothwendig  aus  jenem  anderen  abzuleiten  sei,  dass  aber  dasselbe 
 gerade  mit  dieser 

oder  jener  bestimmten  moralischen  Erscheinung  in  Verbindung 
 tritt  und  auf  die- 

selbe einwirkt,  ist  nicht  naturgesetzlich  zu  entwickeln.     Dem  Naturfo
rscher  bleibt 

hier  nichts  als  die  Zufälligkeit  in  seinem  Gebiete  übrig.    Für  das  religi
öse  Gefühl 

gibt  es  aber  keinen  Zufall  und  ihm  steht  vielmehr  hinter  Allem  ein 
 nach  Zwecken 

geordnetes  Reich  Gottes."    Mindestens  wird  hier  doch  zugestanden,
  dass  auch  für 

die  Manifestationen  der  Naturgesetze  überall  Causalität  besteht.  Sie  tret
en  in  Wirk- 

samkeit, so  oft  die  äusseren  Bedingungen  es  zulassen,  und  wenn  man  das  Zufa
ll 

nennt,  so  kann  man  am  Ende,  wie  das  ja  auch  Manche  gethan  haben.
  Alles  Zufall 

nennen.    In  dem  realen  Verhältnisse  des  sogenannten  zufälligen  Eintrete
ns  bestimm- 

ter äusserer  Bedingimgen  zu  den  dadurch  in  Wirksamkeit  gerathenden 
 Naturkräften 

ändert  sich  nichts,  mögen  wir  nun  jenes  Eintreten  auf  eine  besondere
  Absicht  des 

Weltlenkers  oder  auf  eine  Naturnothwendigkeit  beziehen.    Wenn  wir  genau  be- 

obachten, so  zeigt  sich  ja  jedesmal,  dass  kein  Vorgang  isolirt  und  spontan  auftritt, 

dass  vielmehr  jeder  in  eine  grössere  Bewegungsreihe  hineingehört,  in  welcher  Glie
d 

für  Glied  regelmässig  und  gesetzmässig  mit  einander  verknüpft  sind.    Dabei  ist 



14 

es  jedoch  ebenso  schwer,  für  den  einzelnen  Fall  das  Eingreifen  einer  übernatürlichen 

Hand  in  diese  Reihe  zu  begründen,  als  zu  beweisen,  dass  die  ganze  Reihe  gerade 

so  hat  ablaufen  müssen  und  nicht  anders  hat  ablaufen  können. 

Meines  Erachtens  ist  der  Punkt,  in  dem  die  Transscendenz  hauptsächlich  wur- 

zelt und  in  dem  ihre  Zulälssigkeit  am  besten  begründet  werden  kann,  unsere  Un- 

wissenheit üher  das  Wesen  des  Bewusstseins.  Weder  die  Philosophie,  noch  die 

Naturforschung  waren  bis  jetzt  im  Stande,  in  dieser  Richtung  mehr  zu  leisten ,  als 

die  einfache  Thatsache  des  Bewusstseins  zuzugestehen ;  alle  Bestrebungen,  die  Selbst- 

erkenntniss  gänzlich  zu  Stande  zu  bringen,  scheitern  an  dieser  einfachen,  aber  un
- 

erklärlichen und  unbegreiflichen  Thatsache,  welche  jeder  Analogie  in  der  ausser- 

thierischen  Naüir  entbehrt  und  jeder  objectiven  Behandlung  zu  spotten  scheint. 

Das  Bewusstsein  ist  es,  welches  den  Menschen  mit  der  Welt  und  seinem  eignen 

Leibe  entzweit;  in  ihm  liegt  die  Quelle  jenes  Strebeus  nach  Negation  des  Endlich
en, 

welche  wiederum  den  Glauben  als  den  Versuch  einer  positiven  Ergänzung  diese
s 

Mangels  begründet. 

In  einem  Artikel  über  Empirie  und  Transscendenz  (Archiv  f.  path.  Anat.  un
d 

Phys.  VII.  Hft.  1)  habe  ich  diese  Frage  genauer  erörtert  und  dabei  e
rklärt,  dass 

ich  nichts  dagegen  einzuwenden  habe,  wenn  man  für  das  Bewusstsei
n  die  Seele 

einsetze  und  dieser  das  Bewusstsein  als  eine  besondere  Eigenscha
ft  zuschreibe. 

Bud.  Wagner  (Wissen  und  Glauben  S.  8)  hat  diesen  Satz  füi-  s
eine  Auffassung  der 

Seele  als  einer  immateriellen  Substanz  zu  Hülfe  genommen  und  Car
l  Vogt  (Köhler- 

glaube lind  Wissenschaft.  1855.  S.  108)  hat  es  desshalb  für  nöthig  erachtet,
  gerade 

ihn  weitläuftiger  zu  bekämpfen,  indem  er  das  Bewusstsein  al
s  eine  Function  des 

Gehirns  in  Anspruch  nimmt  und  es  der  Function   der  Muske
ln,   der  Contraction 

parallel  setzt.    Seine  Darstellung  hat  mich  nicht  überführt,  un
d  wie  es  mir  scheint, 

hat  Vogt  selbst  den  schwierigen  Theil  der  Frage  nur  angedeute
t,  indem  er  hofft, 

man  werde  eines  Tages  mit  Bestimmtheit  diejenigen  Gangl
ienzellen  nachweisen 

können,  durch  deren  Reizung  nicht  das  Bewusstsein  im  Allgeme
inen,  sondern  das 

Bewusstsein  dieser  oder  jener  speciellen  Empfindung  erzeugt  wi
rd.    In  der  That 

handelt  es  sich  bei  dem  Bewusstsein,  wenn  man  es  als  ein
e  Function  des  Gehirns 

auffassen  will,  zunächst  um  die  Frage,  ob  dasselbe  an  be
stimmte  Hirntheile  gebun- 

den ist  oder  ob  es  vielmehr  allen  oder  doch  vielen  gangliösen  Appa
raten  des  Ge- 

hirns zukommt,  mit  anderen  Worten,  ob  es  ein  besonderes  O
rgan  des  Bewusst- 

seins gibt  das  von  den  Organen  des  Denkens,  Empfindens,  Beweg
ens  räumlich  ge- 

trennt ist,  oder  ob  die  Organe  des  Denkens  und  der  Empfindung  
auch  zugleich 

Organe  des  Bewusstseins  sind.    Nur  im  ersteren  Falle  wäre
  es  möglich,  das  Be- 

wusstsein mit  der  Contraction  zu  parallelisiren ;  im  zweiten  wären  be
ide  ganz  ver- 

schieden, insofern  dann  das  Denken  und  Empfinden  eben  der  Contr
action  parallel 

ständen  und  das  Bewusstsein  als  etwas  ganz  Besonderes  n
och  hinzukäme,  etwa  wie 

die  Wärme  bei  der  Muskelcontraction.    Die  Naturforschung  
war  bis  jetzt  nicht  im 

Stande  ein  besonderes  Organ  des  Bewnsstseins  aufzufin
den,  und  es  würde  daher 

vom  materialistischen  Standpunkte  nur  übrig  bleiben,  die
selben  Organe,  welche  dem 

Denken  und  Empfinden  dienen,  auch  für  die  Erzeugun
g  des  Bewusstseins  m  An- 

spruch zu  nehmen.  ,    ,        .  .  , 

In  dieser  Beziehung  würde  es  von  entscheidendem  Werth
e  sein,  wenn  sich 

mit  Bestimmtheit  erkennen  Hesse,  ob  Denken  und  Empfi
nden  jedesmal  mit  Bewusst- 

sein geschehen  oder  ob  es  Zustände  der  Bewusstlosigkoit  gibt,
  in  welchen  Denken 

und  Empfinden  noch  fortbesteht.    Leider  ist  hier  eine  be
stimmte  Antwort  aus  der 

Erfahrung  sehr  schwer  zu  gewinnen.    Die  Selbstbeobacht
ung  hört  natürlich  mit 

dem  Eintritte  der  Bewusstlosigkeit  auf  und  die  fremde  Beoba
chtung  muss  sich  an 

eine  kleine  Zahl  unsicherer  und  zweideutiger  Erscheinungen,  
z.  B.  gewisse  Be- 

wegungen und  Haltungen  mimischer  Art,  anknüpfen.    So  hielt  m
an  früher  den 
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Sovv,.ambuli.nms  für  einen  bewasstlosen  Zustan
d,  und  doch  war  man  gönothigt 

eine  gewisse  Fähigkeit  des  Denkens  und  Emp
findens  für  denselben  zuzulassen,  da 

sonst  die  oft  so  planmässig  eingerichteten  Handl
ungen  der  Somnambulen  sxch  ga, 

nicht  erklären  Hessen.    Allein  Lot.e  (Allg.  Pa
thol.  u.  Therapre  als  mechanische 

Natxu-wissenschaften,  1842.  S.  324)  hat  schon  -  h
ervorgehoben ,  dass  „der  Somnam- 

bulist seine  Handlungen  mit  dem  Bewusstsein  derselben,
  aber  nicht  dem  B  - 

wusstsein  ihres  Verhältnisses  zur  wirkliehen  wa
chenden  Ordnung  der  Dinge  voll- 

bringt-, und  dass  wahrscheinlich  „nur  das  Selbstbewus
stsem,  welches  dem  Men- 

schen   eine  Stellung  in  der  Welt  und  dem  Leben  anweist
,  zugleich  mit  der  Function 

des  Organs,  welches  der  Erinnerung  dient,  aufge
hoben  ist.''    Vielleicht  ist  es  nicht 

einmal  nöthig,  so  weit  zu  gehen.    Wesentlich  
handelt  es  sich  bei  dem  Somnam- 

bulismus nur  um  zwei  Erscheinungen:  einmal  um  den  Man
gel  an  Aufmerksamkeit 

auf  alle  diejenigen  Empfindungen,  welche  nich
t  dem  herrschenden  Gedankenkreise 

angehören,  und  das  andere  Mal  um  den  Mangel  an  b
leibender  Erinnerung  für  die 

während  des  Anfalles  vorgenommenen  Handlungen.
    Beides   schliesst  nicht  aus, 

dass  während  des  Anfalles  noch  bewusstes  Empfind
en  ffezoisser  sinnlicher  Eindrucke 

und  bewusstes  Denken  in  gewissen  Richtungen  stattfi
ndet;  im  Gegentheil  sehen  wir 

schon  im  crewöhnlichen  Leben,  dass  Menschen,  die  in  eine
r  sehr  angestrengten,  auf 

einen  bestimmten  Punkt  gerichteten  körperlichen  oder  gei
stigen  Thätigkeit  begrifien 

sind  sowie  in  noch  höherem  Grade  solche,  die  sich  in
  ekstatischen  Zuständen  be- 

finden für  heterogene  Sinneseindrücke  unempfängHch  werden  oder
  die  Empfindung 

wenigstens  so  sehr  abschwächen  (hemmen),  dass  Eindrüc
ke  der  Art  nur  für  einen 

AuKcnblick  in  das  Bewusstsein  eintreten  und  dann  sofort 
 spurlos  verloren  gehen. 

Macdougall  (Moiithly  Journ.  1854.  Mai,  p.  479)  sucht  dur
ch  diese  Erfahrung  das 

sonderbare  Phänomen  der  Katalepsie  zu  erklären,  indem  er
  dabei  eine  eigenthum- 

liche  Zerstreuung  des  Geistes  auffindet,  und  Ludw.  Meyer
  (Annalen  des  Charit^- 

Krankenhauses.  Bd.  V.  Hft.  3.  S.  78),  der  mit  vielem  Geschic
k  die  Katalepsie  als 

eine  Form  der  Melancholia  attonita  darstellt,  sucht  den  Gru
nd  dieser  Zerstreuung 

in  dem  Gefühle  eines  unendlichen,  Alles  absorbirenden  Schmer
zes,  in  welchem  sich 

die  ganze  Aufmerksamkeit  der  Seele  concentrire.    Wenn  dies
s  der  Fall  ist,  so 

könnte  es  gar  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  der  Mensch  die  Fäh
igkeit  besitzt,  be- 

stimmte Sinneseindi-ücke  zum  Bewusstsein  gelangen  zu  lassen  und  ander
e  davon 

auszuschUessen,  selbst  wenn  sie  wirklich  die  Centraiorgane  des  Empf
indens  erregen, 

wie  wir  aus  dem  nachträglichen  Zustandekommen  bewusster
  Erinnerung  {Nach- 

empfradung)  erkennen  können.    Auch  das  würde  eine  Versch
iedenheit  von  Empfin- 

dung und  Bewusstsein  zeigen. 

Indess  ist  dieser  Schluss  nicht  zweifellos.    Der  Zustand  des  Bewusst
seins  ist 

ein  wechselnder:  je  nach  der  grösseren  oder  geringeren  Disposition  (Ät
immw«^)  un- 

serer Organe,  je  nach  der  stärkeren  oder  geringeren  Energie  der  S
inneseindrücke 

ist  auch  das  Bewusstsein  bald  klarer,  bald  weniger  klar  und  es  fi
ndet  sich  eine 

Reihe  unmerklicher  Uebergänge  von  den  Zuständen  der  blossen 
 Unklarheit  bis  zur 

vollständigen  Bewusstlosigkeit.  Ganz  paraUel  damit  gehen  die  Z
ustände  des  Empfin- 

dens und  Denkens,  und  jene  scheinbar  vom  Bewusstsein  ausgeschlosse
nen  Empfin- 

dungen aufgeregter,  ekstatischer  oder  geradezu  kranker  Menschen  
lassen  sich  bei 

genauerer  Betrachtung  gewöhnlich  auf  relativ  zu  schwache 
 Sinneseindrucke  bei 

dauerhafter  oder  vorübergehender  Verstimmung  der  Organe,  d.  h.  bei 
 überhaupt 

oder  theilweise  unklarem  Bewusstsein  zurückführen.    Hieraus  könnte  man  aller
dings 

eine  nothwendige  und-  constante  Verbindung  des  Bewusstseins  mit  dem  Empf
inden 

und  Denken  folgern. 

Allein  in  diesem  Falle  wäre  zu  untersuchen,  warum  die  Aufmerhsamkeit  sich 

immer  nur  einem  oder  einigen  zusammengehörigen  Gegenständen  zuwenden  kö
nne 

und  für  alle  übrigen  Vorgänge  des  Denkens  und  Empfindens  ein  Zustand
  der  Zer- 
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Streuung  eiutreteu  muss.    Für  die  motorische  üeite  hat  Ludwiij  (Uie  allgemeiuen 

thieriachen  Kräfte,  in  der  Helvetia.  1852.  April.  S.  103)  diese  Frage  dahin  beant- 
wortet,   dass  „die  Seele  wahrscheinlich  gleichzeitig  immer  nur  ein  und  dieselbe 

Zahl  von  Nerven  erregen,  diese  Anregung  der  verschiedenen  Nerven  aber  so  rasch 

auf  einander  folgen  lassen  könne,  dass  nur  dadurch  der  Anschein  gleichzeitiger 

Anregung  sich  gestalte ;   der  Angriffspunkt  der  Seele  auf  die  Gesamratsumme  der 

Nerven  würde  sich  darnach  immer  gleich  bleiben."     Wilre  das  Bewusstsein  eine 

Eigenschaft  jedes  denkenden  und  empfindenden  Elementes,  so  könnte  ja  nichts  ent- 
gegenstehen ,  dass  es  jedesmal  eintrete ,  so  oft  Denken  und  Empfinden  stattfindet. 

Statt  dessen  sehen  wir,  dass  Jemand,  dessen  Aufmerksamkeit  auf  bestimmte  Empfin- 

dungen, Gedanken  oder  Handlungen  gerichtet  ist,  wilhrend  dieser  Zeit  Bewegungen 
vornimmt,   die  durch   Empfindungen  oder  Gedanken  bedingt  sind,  welche  dem 

eigentlich  bewussten  Kreise  des  Empfindens  und  Denkens  nicht  angehören:  auto- 

matiache  Handlungen  mit  dem  Charakter  der  psychischen  Ueßexthätigheit.  Wenden 

wir  auch  hier  die  oben  für  den  Somnambulismus  zugelassene  Erklärung  an,  dass 

sich  das  Bewusstsein  für  ein  verschwindend  klemes  Zeitmtjment ,  gleichsam  epi- 

sodisch auf  diese  Nebenhandlung  richtet,  so  muss  man  zugleich  eine  momentane 

Ablenkung  von  dem  eigentlichen  Gegenstande  der  Aufmerksamkeit  zulassen  und  auf 

die  Möglichkeit  sehr  schneller  Uebertragungen  des  Bewusstseius  von  einem  Gegen- 
stande auf  den  andern  zurückgehen. 

Alle  diese  Betrachtungen  drängen  uns  mit  Nothwendigkeit  auf  die  Frage  von 

der  Einheit  des  Bewusstseins,  welche  sich  überdiess  als  unmittelbares  Ergebniss  des 

subjectiveu  Gefühls  schon  von  der  ersten  Zeit  des  Lebens  an  (vgl.  Note  4)  darstellt 

und  welche  so  sehr  als  eine  allgemein  zugestandene  und  gemeingültige  Thatsache 

betrachtet  wird,  dass  gerade  darauf  sich  die  Forderung  eines  einheitlichen  Substra- 

tes des  Bewusstseins  begründet.    Von  dem  Augenblicke  an,  wo  ein  solches  nicht 

in  einem  besonderen,  einfachen  Organe  des  Körpers  aufgewiesen  werden  kann,  ist 

wissenschaftlich  gegen  die  Möglichkeit  nichts  mehr  einzuwenden,  dass  ausser  dem 

palpablen  Stoflf  noch  ein  imponderables ,  wenn  man  will  immaterielles,  ätherisches 

oder  rein  geistiges  Wesen  existire,   dessen  wesentlichste   erkennbare  Eigenschaft 

eben  das  Bewusstsein  ist.    Für  mich  war  diese  Gedankenreihe  die  Veranlassung, 

die  rein  materialistische  Auffassung  des  Bewusstseins  als  einer  einfachen  Hi
ru- 

function  als  willkürlicb  und  die  allerdings  transscendente  Annahme  einer  besoudereu 

Seele  als  möglicherweise  berechtigt  zu  erklären,  und  noch  jetzt  kami  ich  trot
z  der 

Gegenbemerkungen  von  Vogt  mich  nicht  überzeugen ,   dass  dieser  Standpunkt  irr- 

thümlich  ist  oder  der  Folgerichtigkeit  entbehre.    Nur  möchte  ich  besonder
s  hervor- 

heben, dass  ich  durch  die  Annahme  einer  individuellen  Seele  das  Wesen  des  B
e- 

wusstseins auch  nicht  um  das  Mindeste  klai  er  erkenne  und  dass  ich  es  daher  in 

Abrede  stellen  muss,  dass  das  wissenschaftliche  Bedürfniss  zu  einer  so
lchen  An- 

nahme führe.  .  , 

Auf  der  anderen  Seite  begnügt  sich  das  religiöse  Bedürfniss  n
icht  mit  einer 

Seele,  deren  einzige  Eigenschaft  das  Bewusstsein  ist  {Lotze) ;  es
  verlaugt  statt  einer 

bloss 'passiven,  receptiven  und  höchstens  reflektirenden  Seele  e
ine  active,  thatsäch- 

lich  und  selbstständig  wirkende;  das  einheitliche  Bewusstsein  
soll  zugleich  sammeln- 

der und  wirksamer  Mittelpunkt  aller  geistigen  Thätigkeit  sein  un
d  das  Empfinden, 

•  Denken  und  Wollen  sollen,  wie  das  Bewusstsein,  Eigenschaften  
der  Seele  als  solcher 

sein    Das  Gehirn  mit  seinen  einzelnen  Theilen  ist  dann  eben  nur
  das  Organ,  dessen 

besondere  Einrichtungen  die  Seele  benutzt,  um  ihre  Eigenschaften  
zur  inneren  oder 

äusseren  Erscheinung  zu  bringen.    Leider  geräth  man  hier  
schliesslich  m  einen 

vollständigen  Cirkel.    Wenn  die  Seele  ohne  das  Gehirn  nichts  
leisten  kann,  wenn 

alle  ihre  Thätigkeiten  an  Veränderungen  von  Gehirutheilen  gebund
en  sind,  so  kann 

man  eigentlich  nicht  sagen,  dass  das  Bewusstsein  oder  
irgend  etwas  Anderes  un- 
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mittelbare  Attribute  clor  selbsttbätigeu  Seele  seien,  im<l  mit  dems
elben  Eeclito,  m.t 

dem  man  einen  Körper  leuchtend  nennt,  der  Licbtwellen  
hervorbringt  an  etwas, 

das  ausser  ihm  ist  und  das  wir,  obwohl  wir  es  nicht  kennen,
  als  Aether  bezeichnen, 

mit  demselben,  ja  mit  noch  grösserem  Rechte,  sage  ich,  kön
nen  wir  auch  das  Ge- 

hirn empfindend  und  denkend  nennen,  selbst  wenn  sich  feststellen  lie
sse,  dass  das 

Bewusstsein  davon  erst  an  etwas,  das  von  ihm  unterschieden 
 ist,  erregt  wird. 

R  Wuqner  konnte  in  dieser  Beziehung  die  Seele  mit  dem  Lich
täther  vergleichen, 

nur  that  er  es  in  einer  so  unphysikalischen  Weise,  dass  Vogt  seine 
 Betrachtung  mit 

grosser  Leichtigkeit- als  ganz  und  gar  unhaltbar  zurückweisen  konnte.  In  der  Sache 

selbst  dürfte  es  schwer  sein,  eine  solche  Vergleichung  abzuweis
en,  luid  ich 

erinnere  namentlich  an  das  Beispiel  von  den  Muskeln ,  die  neben  und 
 mit  ihrer 

eigenthümlichen  Function,  der  Contraction  noch  Wärme  frei  werden  lass
en,  deren 

Substrat  nicht  als  ein  integrirender  Bestandtheil  der  Muskelsubstanz  betrach
tet  wer- 

den kann  und  die  ihrerseits  für  das  Zustandekommen  der  Muskelfunction  von  der 

grössten  entscheidenden  Bedeutung  ist.  Gibt  es  eine  besondere  Seelensubstanz  oder
 

einen  Seelenäther,  so  muss  er  auch  wirksam  sein  und  dann  wird  es  endlich  auch 

möglich  werden,"  seine  Wirkungen  auf  physikalische  Maasse  zurückzuführen.  Diess 

darzuthun,  sollte  die  nächste  Aufgabe  derjenigen  sein ,  welche  sich  für  die  allge- 

meine Einführ  ung  der  Seelensubstanz  in  die  Anschauungen  der  Gebildeten  interessiren. 

7)  Glanhe  und  Wissenschaft.    Die  eigenthümliche  Entwicklung  der  neuesten 

Zeit  hat  in  allmälig  immer  grösserer  Ansdehnung  die  kirchlichen  und  politischen 

Parteien  auch  in  die  Wissenschaft  eingeführt,  und  namentlich  die  Naturwissenschaft 

ist  in  demselben  Maasse,  als  sie  sich  in  den  letzten  Decennien  ausgebreitet  hat,  in 

die  Parteikämpfe  des  täglichen  Lehens  hineingezogen  worden.    Jeder  bedeutende 

Fortschritt  der  Naturwissenschaften  bringt  ein  solches  Ereigniss  mit  einer  gewissen 

Nothweudigkett  mit  sich,  indem  er  eine  Reihe  von  Voraussetzungen  zerstört,  auf 

denen  ein  Theil  der  kirchlichen  und  politischen  Dogmen  errichtet  ist.    Wie  zu  den 

Zeiten  des  Galilei  wird  auch  künftig  der  Conflikt  niemals  ausbleiben,  so  oft  die 

Wissenschaft  in  ihrem  unaufhaltsamen   Fortschritte  genöthigt  wird,    ihre  Gren- 

zen vorzurücken.    Dieses  Vorrücken  wird  von  den  Dogmatikern  natürlich  als  ein 

Angriff  betrachtet,  wenn  es  sich  auch  nur  um  die  Geltendmachung  von  Hoheits- 
rechten der  Wissenschaft  über  ein  ihr  zustehendes  Gebiet  handelt;  sie  suchen  mit 

aller  Gewalt  ihren  traditionellen  Besitz  zu  behaupten  und  bringen  es  durch  ihren 

ungerechten  Widerstand  endlich  dahin,  dass  die  Ungestümeren  unter  ihren  Gegnern 

wirklieh  aggressiv  werden.    So  ist  es  auch  in  den  letzten  Jahren  gegangen,  und 

das  Endergebniss  davon  ist  gewesen,  dass  sich  bei  den  Trägern  der  kirchlichen  und 

staatlichen  Gewalt  vielfach  ein  ganz  allgemeines  Misstrauen  gegen  die  naturwissen- 

schaftliche Richtung  als  eine  destructive  und  ihrem  Wesen  nach  negirende  gebildet 

hat  und  dass  man  unter  dem  gemeinschaftlichen  Namen  des  Materialismus  alle  freie. 

Forschung  mit  empirischem  Charakter  für  verdächtig  erklärt.    Vielleicht  zu  keiner 

Zeit  ist  es  daher  nothwendiger  gewesen,  die  berechtigten  Grenzen  der  Naturforschung 

zu  wahren  und  sowohl  die  Angriffe  des  Dogmatismus  auf  dieselben,  als  ihre  Ueber- 
schreitung  durch  Naturforscher  abzuwehren. 

Erst  vor  Kurzem  war  ich  genöthigt,  das  Recht  der  Naturforschung  gegen  die 

Angriffe  von  Eingneis  zu  vertheidigen  (Archiv  f.  pathol.  Anat.  u.  Phys.  Bd.  VII. 

Hft.  1.).  Gerade  desshalb  kann  ich  aber  auch  nicht  zugeben,  dass  die  Einwen- 

dungen, welche  Vogt  (Köhlerglaube  und  Wissenschaft  S.  103.)  gegen  meine  tolerante 

Auffassung  des  Glaubens  macht,  naturwissenschaftlich  begründet  sind.*)  Insbeson- 

*)  Wenn  es  sich  um  den  spociellan  Streit  handelt,  der  in  so  auffälliger  Weise  bei  der  letzten 
Naturforscher- Veraammlung  von  Huil.  iViif/iiev  begonnen  ist,  so  brauche  ich  wohl  nicht  erst  zu 

"versichern,  dass  ich  weder  seine  Motive  noch  seine  Begründung  billige,  und  ich  will  noch 
Vircliow.  GcsarnmeUi;  Ahhandiungeu.  2 
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derc  kaiin  ich  seinen  Solilussfolgei'ungen  über  die  Natur  des  Bewusstseiiis  nicht  bei
- 

treten, weil  ich  sie  nach  ihrer  Begründung  und  nach  dem  gegenwartigen  Stande 

der  Wissenschaft  für  transsccn dental  halte  und  weil  ich  den  Dogmatismus  inner
halb 

der  Grenzen  der  Naturforschung  nirgends  anerkennen  mag.    Es  gibt  eine
n  materia- 

listischen Dogmatismiis  so  gut,  wie  einen  kirchlichen  und  einen  idealistischen,  
und 

ich  gestehe  gern  zu,  dass  der  eine  wie  die  anderen  reale  Ob
jecte  haben  /-oJinen. 

Allein  sicherlich  ist  der  materialistische  der  gefährlichere,  weil  er  seine 
 dogmatische 

Natui-  verleugnet  und  in  dem  Kleide  der  Wissenschaft  auftritt,  weil  er
  sich  als  em- 

pirisch darstellt,  wo  er  nur  speculativ  ist  und  weil  er  die  Grenzen  de
r  Naturfor- 

schung an  Orten  aufrichten  will,  wo  die  letztere  oifenbar  noch  nicht  competent
  ist. 

Die  Naturforschung  sollte  gerade  hier  in  ihren  Schlussfolgerungen  um  
so  nüchtenier 

und  gewissenhafter  sein,  als  sie  dadurch  an  Kraft  gewinnt.    Denn  
es  ist  ja  nicht 

bloss  bei  uns,  wo  „die  Umkehr  der  Wissenschaft"  gepredigt  wird.  
  Auch  in  Frank- 

reich ist  der  Conflilct  schon  offen  ausgebrochen,  wie  die  Streitigkeiten 
 zwischen 

der  Union  {Teissier)  und  der  Rt^vue  m^dicale  {Cayol)  sowie  an
dere  Erscheinungen 

hinreichend  darthun  (vgl.  Du  mouvement  actuel  des  <^coles 
-hippocratiques  et  vita- 

listes  R(^vue  mdd.  chir.  1854.  Mai.  p.  257.).    Diese  Streitigkeiten, 
 wie  sie  sich  im 

Laufe  der  Geschichte  leider  nur  zu  oft  wiederholen,  werden
  freilich  gewöhnlich 

hervorgerufen  durch  die  Intoleranz  der  kirchlichen  Parteien,  
welche  ihre  Herrschaft 

gegen  die  wachsende  Macht  der  Wissenschaft  auch  auf  dem
  rein  weltlichen  Gebiete 

zu  behaupten  streben  und  durch  ihr  starres  Festhalten  a
n  ganz  unwesentlichen  und 

nebensächlichen  Dingen  allmälig  die  Intoleranz  der  Ge
gner  als  natürliche  React.on 

hervorrufen. 

Jede  religiöse  Entwickelung  hat  zunächst  das  Bes
treben,  dem  ästhetischen 

Bedürfnisse  durch  die  Aufstellung  gewisser  Symbole  zu
  genügen  und  dem  Mangel 

der  sinnlichen  Erkenntniss  dadurch  abzuhelfen,  dass  s
ie  die  Ahnungen  der  sinn- 

lichen Transscendenz  durch  mystische  Bilder  ausdrückt.    D
iese  Bilder,  welche  ur- 

sprünglich in  rein  dichterischer  Form  auftreten,  nehmen  im 
 Laufe  der  Tradition 

immer  mehr  körperlichen  Charakter  an,  und  indem 
 sie  als  wirkliche  Gestalten  In- 

halt der  Dogmen  werden,  setzen  sie  sich  in  immer  grö
sseren  Widerspruch  gegen 

die  fortschreitende  empirische  Naturerkenntniss.    
Eines  der  besten  Le:spiele  liefert 

die  Kunstgeschichte  in  der  Auffassung  der  Flüg
el,   mit  denen  der  Dogmatismus 

aller  Zeiten  gewisse  mystische  Wesen  bekleidet
  hat.    Während  die  poetische  Natur- 

anschauung die  Flügel  gewisser  religiöser  Gestalten  einfa
ch  symbolisch  nimm  als 

ein  mechanisches  Werkzeug,,  welches  z.  B.  Hermes  an 
 seine  Schuhe,   an_  se^e 

R^isehut  oder  seinen  Stab  einfach,  anheftet ,  ha
t  der  spätere  Dogmatismus  sie  nach 

u^d  nach  als  organischen  Bestandtheil  dem  Kör
per  selbst  angefügt  und  dadurch  ein 

::nsLdigwideniatürlichcs,,1a  für  den  wissenschaftlich  f^^^^^^J^ 

unzulässiges  Verhältniss  geschaffen.     Auch  der  mystische  ̂ --^^'^U^^ 

viel  noetische  Licenz  in  Anspruch  nehmen, 
 dass  er,  wenn  er  einmal  den  AVubel 

;-Xt  als  Gegenstand  seiner  Inspiration  wählt,  ̂ -selbei.  auf  e.ne  ogisc^^^^^^ 

mögliche,  phantastisch  ausschweifende  Weis
e  verändert.    Em  Fluge  - 

wenlcn  soll,  kann  nicht  ein  einfaches  Hautge
bilde  sein,  sondern  e   b  aucht  Mu  kein 

Li   Ln  Stützpunkt  am  Skelett;  ohne  diese  ste
llt  er  einen  jo  Istand.g  unnut^^ 

em  vorausgeseLcn  Zwecke  in   keiner  W
eise  genügenden  Anhang  da..    So  che 

VeTirnLen  fordern  mit  einer  gewissen  
Nothwendigkeit  die  Kritik  heraus  und  

jede 

R  igi Ipartei  thut  daher  wohl,  wenn
  sie  Traditionen  der  Art  der  bessere

n  Natui- 

.conders  hin.ufU.cn,  <.««s  ..or  Arti.o.  .neino.  Archiv.  ̂ '^l^^X^^r^T^^ 
vor  .lomBoginno  diose,  Streites  ge.chvioben  und  ̂     J^'   " v^;.  V  jo.)  .m.er  un- 
meino  licmorkungen  über  «.  HV/f,»c,V  Stellung  zum  

Glauben  (Archn 

voUstiiudigoa  Voraua.sotzuugon  vorfassl  habe. 
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erkenntniss  zum  Opfer  bringt.  Soll  das  Symbol  dem  ästh
etischen  Bedürfnisse  des 

lebenden  Geschlechts  genügen,  so  muss  es  auch  dem  Zeitbewu
sstsein  angepasst  sein. 

8)  Anthropologie.  Ich  verstehe  unter  dieser  Bezeich
nung  die  Erfahrungs- 

wissenschaft vom  Menschen  überhaupt,  indem  ich  als  Erkenntnissquelle 
 nicht  bloss 

die  Hussere,  objective,  sondern  axich  die  innere,  subjectiv
c  Erfahrung  betrachte. 

Man  könnte'  hier  einwenden,  dass  ich  damit  zugleich  den  wesentlichs
ten  Theil  der 

Philosophie  in  das  Gebiet  der  Naturwissenschaft  hineinziehe.  Ich 
 leugne  die  Rich- 

tigkeit dieses  Einwandes  nicht,  betrachte  ihn  aber  als  keinen  Vorwurf.  We
nn  die 

Philosophie  die  Wissenschaft  des  Wirklichen  sein  will,  so  kann  sie  nur  den
  Weg 

der  Naturwissenschaft  gehen  imd  in  der  Erfahrung  die  Gegenstände  ihrer  Fo
rschung 

und  Erkenntniss  suchen.  Sie  wird  dann  nicht  bloss  dem  Inialte,  sondern  auc
h  der 

Methode  nach  Naturwissenschaft,  und  sie  kann  sich  von  dieser  höchstens  durch
  das 

Ziel  unterscheiden,  insofern  fast  alle  philosophischen  Schulen  sich  ein  transs
cendentes 

Ziel,  die  Erforschung  des  Weltplanes  oder  die  Ergründnng  des  Absoluten
  vorstecken, 

während  die  wahre  Naturforschung  concrete  Ziele  verfolgt  und  die  Erkenntn
iss  des 

Wesens  des  Individuellen  als  ihre  letzte  Aufgabe  betrachtet.  Denn  das  Beispi
el 

aller  Zeiten  hat  sie  belehrt,  wie  fruchtlos  das  vorzeitige  Streben  nach  dem  All
ge- 

meinen, wie  hottmmgslos  der  Weg  zum  Absoluten  ist.  Das  einzige  Absolute,  wel- 

ches der  Mensch  zu  erkennen  vermag,  ist  sein  eigenes  Bewusstsein. 

9)  Der  Humanismus.  Es  ist  eine  in  der  neueren  Zeit  sehr  verbreitete  Ansicht, 

dass  der  Humanismus  seinem  Wesen  nach  gefährlich,  zerstörend  und  verneinend 

sei,  und  es  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  die  Geschichte  der  letzten  Jahre  manche 

scheinbar  beweisenden  Thatsachen  dafür  geliefert  hat.  Ist  es  aber  würdig,  ist  es 

auch  nur  rätlüich,  nach  einzelnen  Beispielen  ein  Princip  zu  verdammen?  Jede  neue 

Wahrheit  ist  gewissen  bis  dahin  gültigen  Wahrheiten  gefährlich:  sie  verneint  sie 

und  sucht  sich  an  ihre  Stelle  zu  setzen.  Aber  ist  das  ein  Grund,  sie  zu  verurtheilen  1 

Handelt  es  sich  nicht  einzig  und  allein  darum,  sie  zu  prüfen,  ob  sie  wirklich  ist, 

was  sie  behauptet,  eine  Wahrheit?  und  ist  es  nicht  Pflicht,  wenn  sie  die  Probe  be- 

steht, sie  sobald  als  nur  immer  mögUch  in  ihr  Eecht  einzusetzen? 

Es  kann  hier  nicht  meine  Aufgabe  sein,  die  Wahrheit  und  Berechtigung  des 

Humanismus  nach  allen  Richtungen  hin  darzuthun.  Indess  kann  ich  es  mir  nicht 

versagen,  wenigstens  einen  Vorwurf  zu  besprechen,  der,  wenn  er  begründet  wäre, 

allein  genügen  würde,  die  ganze  Richtung  als  eine  nicht  bloss  gefährliche,  son- 
dern geradezu  zerstörende  aufs  Aeusserste  zu  verfolgen.  Es  ist.  der  Vorwurf, 

dass  die  Naturwissenschaft,  indem  sie  das  Denken  als  einen  an  das  Gehirn  gebun- 

denen Vorgang  auffasst  und  die  Spontaneität  des  Willens  zurückweist,  damit  zu- 

gleich die  2^rechnungsfähigkeit  und  Verantwortlichkeit  der  Einzelnen  aufhebt. 

Dieser  Vorwurf  mag  begründet  sein,  insofern  er  sich  auf  einzelne  Beispiele 

bezieht.  Vielleicht  gibt  es  unklare  Köpfe,  welche  Lehren  vertheidigen ,  mit  denen 
eine  individuelle  Verantwortlichkeit  nicht  mehr  vereinbar  ist.  Aber  ich  muss  auf 

das  Entschiedenste  dagegen  protestiren,  dass  solche  Lehren  nothwendige  Kigenthüm- 

lichkeit  des  Humanismus  oder  auch  nur  folgerichtiges  Ergebniss  der  naturwissen- 

schaftlichen Anschauung  seien.  Kein  Naturforscher,  er  mag  eine  noch  so  materia- 
listische Richtung  haben,  wird  es  in  Abrede  stellen,  dass  der  Mensch  denkt,  dass 

dieses  sein  Denken  nach  bestimmten  Gesetzen  vor  sich  geht  und  dass  der  denkende 

Mensch  sich  selbst  bestimmen,  seine  Handlungen  roguliren  kann.  Dicss  sind  aber 

auch  die  Voraussetzungen  des  Staatsmannes  und  des  Richters,  welche  den  gesetz- 
mässig  denkenden  und  darum  zurechnungsfähigen  Menschen  für  seine  Handlungen 
verantwortlich  machen.  Es  kommt  dabei  durchaus  nicht  darauf  an,  ob  man  das 

Denken  in  das  Gehirn  (den  Körper)  oder  in  die  Seele  (den  Geist)  verlegt,  ob  man 

2*
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den  Willen  als  ein  vom  Deukeu  gesonderten  Vermögen  oder  als  das  iiothwendige 

Ergebniss  des  Denkens  betrachtet,  ob  man  die  sittlichen  Ideen  als  ursprüngliche 

luul  angeborne  oder  als  erworbene   und  aus  der  Erfahrung  abgezogene  ansieht. 

Insbesondere  die  Rechtspflege  liat  sich  hier  nur  an  die  ThaUachen,  nicht  an  die 

Deutung  derselben  zu  halten ;  jene  sind  bleibend ,  diese  wechselnd ,  und  ein  dauern- 

des Rechtsbewusstsein  kann  daher  nur  auf  die  ersteren  begründet  werden.'  Geschieht 

diess,  so  wird  der  Humanismus  nie  in  einen  principiellen  Widerspruch  mit  der 

Rechtspflege  gerathen,  denn  auch  für  ihn  bat  die  Thatsache  des  gesetzmässigen 

{vernünftigen)  und  sich  selbst  bestimmenden  {freien)  Denkens  ihre  volle  Gültigkeit. 

Stützt  sich  dagegen  das  Strafrecht  auf  eine  erfahrungsmässig  nicht  zu  begründende, 

transscendente  Deutung  der  psychischen  Erscheinungen,  so  kann  es  allerdings  vor 

der  wissenschaftlichen  Erkenntniss  nicht  bestehen  und  vom  Standpimkte  des  Hu- 

manismus muss  mau  die  billige  Forderung  seiner  Umgestaltung  stellen;  niemals 

wird  aber  dabei  das  Princip  der  Verantwortlichkeit  in  Frage  kommen. 

Nun  ist  es  aber  eigentlich  gar  nicht  nothwendig,  gegenüber  der  Rechtswissen- 

schaft die  Frage  von  der  Bedeutung  der  körperlichen  Organe  bei  dem  gewöhn- 

lichen Denken  zu  discutiren.  So  wenig  es  beut  zu  Tage  einem  Philosophen  bei- 

kommen wird,  die  Nothwendigkeit  einer  körperlichen  Thätigkeit  bei  allen  geistigen 

Vorgängen  zu  bezweifeln,  so  wenig  wird  von  den  Rechtsgelehrten  die  Voraussetzung 

körperlicher  Integrität  für  ein  vernünftiges  Denken  bezweifelt.  Sonst  wäre  es  ja 

im  höchsten  Grade  widersinnig,  jedesmal  Aerzte  als  Sachverständige  zur  Beui-thei- 

lung  der  Zurechnungsfähigkeit  eines  Angeklagten  herbeizuziehen.  Ob  das  Gehirn 

selbst  denkt  oder  ob  die  Seele  es  zum  Denken  benutzt,  ist  für  die  Sache  ganz 

gleichgültig,  da  in  beiden  Fällen  kein  Zweifel  darüber  bestehen  kann,  dass  bei 

gesundem  Gehirn  der  Vorgang  des  Denkens  nicht  willkürlich  d.  h.  unvernünftig 

oder  bloss  zufällig  vernünftig,  sondern  mit  gesetzmässiger  Nothwendigkeit,  d.  h.  ver-
 

nünftig zu  Stande  kommen  muss,  während  bei  krankem  Gehirn  dei-  Vorgang  unvoll- 

ständig oder  ganz  abweichend  sieb  erfüllt. 

Die  Diff'erenz  zwischen  dem  Humanismus  und  der  heutigen  Rechtslehre  liegt 

gar  nicht  in  dieser  Frage,  sondern  sie  concentrirt  sich  ganz  und  gar  in  der  Frage
 

von  der  Bedeutung  der  zu  verhängenden  Strafe.     Der  Humanismus  verfolgt  
auch 

in  dieser  Richtung  mit  Consequenz  seine  pädagogische  Aufgabe:   die  Strafe  ka
nn 

für  ihn  im  Allgemeinen  nur  eines  der  Mittel  sein,  durch  welche  das  Volk  zu 
 einer 

sittlichen  und  bewussten  Haltimg  erzogen  werden  soll.     Dessbalb  verlangt  
er  in 

einer  ganz  anderen  Weise,  als  es  beut  zu  Tage  geschieht,  die  Prüfung  der 
 psycho-, 

logischen  Motive  des  Angeklagten.    Es  genügt  ihm  nicht,  dass  blos
s  den  groben 

körperlichen  Zuständen  Rechnung  getragen  werde;  vielmehr  forde
*-t  er,  dass  auch 

die  Fehler  der  Erziehung,  der  Mangel  an.Drtheil  und  Erfahrung,  
die  Irrthümer  der 

Zeit  und  der  Gesellschaft,  die  Vorurtheile  des  Glaubens  und  des  A
berglaubens,  die 

falschen  Voraussetzungen  der  Unwissenheit  sowohl  für  den  
Grad  der  Zurechnungs- 

fäbigkeit,  als  für  die  Wahl  der  pädagogischen  Strafe  entsc
heidend  werden.  Der 

Humanismus  will  in  den  Richtern  nicht  bloss  gesetzes-,  
sondern  auch  menschen- 

kundige Männer,  praktische  Anthropologen  sehen,  und  wenn  dies
e  Forder«u.g  schon 

jetzt  in  den  meisten  Culturstaaten  durch  die  theilweise  E
rsetzung  der  gelehrten 

Richter  durch  Geschworne  aus  dem  Volke  eine,  wenn  auch  n
och  sehr  nnvoUkommene, 

so  doch  principielle  Anerkennung  gefunden  hat,  so  kann  
er  um  so  mehr  darauf  be- 

stehen, dass  auch  in  der  Gesetzgebung  seiner  Auffassung  allmälig  imm
er  mehr  Raum 

gegeben  werde  (vgl.  Fröbel,  System  der  socialen  Politik,
  Bd.  I.  S.  127). 
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Das  Leben. 

Autorum  hactemis  nemo  istud  lumen  indagavit  vitale, 

quo  Spiritus  iUuminatur  et  qnodammodo  fervet,  sie  ut 
unum  quasi  fiant  vita,  lumen,  forma  et  anima  sensitiva. 

ran  Helmont. 

Zu  der  Unterscheidung  des  Ich  von  dem  Anderen  gelangt,  finde
t 

das  duahstische  Bewusstsein  alsbaW  einen  neuen  Dualismus  des  An
deren 

in  dem  Unterschiede  zwischen  Belebtem  und  Unbelebtem,  Organ
ischem 

und  Unorganischem.  Das  Andere  ist  entweder  dem  Ich  ähnUch 
 oder 

unähnlich :  das  Unterscheidende  ist  das  Leben. 

Vergebhch  hat  man  sich  bemüht,  diesen  Unterschied  objektiv
  auf- 

zulösen. Man  hat  von  einem  Leben  der  Atmosphäre,  der  Erde,  des 

Weltalls  gesprochen  und  das  Kriterium  des  Lebens  in  die  Erhaltung
 

der  einheitlichen,  gleichbleibenden  Sonder-Existenz  gesetzt. 

Nun  kann  man  freilich  den  Tod,  die  Negation  des  Lebens,  als 

Aufhebung  jener  Sonder-Existenz  bezeichnen,  allein  ein  solcher  
Gegen- 

satz von  Leben  und  Tod  bezieht  sich  nur  auf  verschiedene  Zustände 

derselben  Körper,  während  das  Bewusstsein  den  Gegensatz  von
  Be- 

lebtem und  Unbelebtem  an  verschiedenen  Dingen  gewinnt. 

Die  Erde  ist  weder  lebendig,  noch  todt,  wenn  sich  auch  nach-
 

weisen lässt,  dass  seit  Jahrtausenden  kein  Atom  hinweg  genommen 

ist  und  nur  einige  Asteroiden  hinzugekommen  sind,  sie  also  ihre  emheit
- 

liche  Sonder-Existenz  vollkommen  erhalten  hat.  Ebensowenig  ist  die 

Atmosphäre  lebendig  oder  todt,  trotzdem  dass  sie  durch  ein
e  inrnier 

fortgehende  Bewegung  an  jedem  Punkte  ihre  Mischung  ziemlich
  gleich- 

massig  erhält. 

Nicht  die  Erhaltung  der  gleichbleibenden,  cinheitHchen  Son
der- 

Existenz  ist  das  Kriterium  des  Lebens,  sondern  vielmehr  der  immanen
te 

einheitliche  Grund  dieser  Erhaltung  ist  es.  Auch  der  Kiystall  erhält 

seine  einheitliche  Sonder-Existenz  ungeschmälert,  allein  der  Grund  ist 

•  kein  einheitlicher ;  er  ist  jedem  einzelnen  Krystallmolecül  inhärent;  der 

Krystall  ist  nur  ein  Vielfaches  von  gleichbeschaffenen  Molecülen. 

Die  Krystallisalion  tritt  jedesmal  auf,  sobald  die  Bedingungen  ge- 

geben sind,  unter  denen  die  Eigenschaften  der  krystallisirbaren  Körper 

manifest  werden  können.    Diese  Eigenschaften  sind  moleculäre  und 
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ursprüngliche,  und  da  wir  die  Bedingungen,  unter  denen  sie  manifest 

werden  können,  jeden  Augenblick  willkürlich  zu  setzen  vermögen,  so 

sind  ̂ ^^r  auch  in  jedem  Augenblick  im  Stande,  Krystalle  zu  „machen". 

Diejenigen,  welche  den  Unterschied  von  Belebtem  und  Unbelebtem 

objektiv  auflösen  wollten,  haben  viel  von  organischer  KrystaUisation 

als  Ausdruck  für  die  plastischen  Lebensvorgänge  gesprochen,  und  die 

Alchymisten  sind  von  der  Gewissheit,  Krystalle  machen  zu  können, 

schnell  zu  der  demiurgischen  Hoffnung  fortgeschritten,  auch  den 

Homunculus  zu  produciren.  Die  Naturwissenschaft  hat  diese  Ansichten 

und  Hoffnungen  nicht  bestätigt. 

Sie  hat  allerdings  gezeigt,  dass  das  Leben  an  eine  bestimmte  Form 

gebunden  ist,  ohne  welche  es  ebensowenig  manifest  wird,  als  die  Eigen- 

schaften der  krystallisirbaren  Körper  ohne  die  bestimmte  Form  zur 

vollen  Erscheinung  kommen. 

Diese  bestimmte  Form  ist  die  Zelle,  ein  Gebilde,  das  aus  zwei  in 

einander  geschachtelten  Bläschen  von  verschiedener,  chemischer  
Be- 

schaffenheit besteht. 

Die  Zelle,  als  die  einfachste  Form  der  Lebensäusserung,  welche 

doch  den  Gedanken  des  Lebens  vollständig  repräsentirt,  ist  die  organische 

Einheit,  das  thcilbare  lebendige  Eine.') 

Darin  kommt  Alles  Lebendige  überein,  dass  es  von  der  Zelle  aus- 

geht: nicht  bloss  die  einzellige  Pflanze  und  das  einzellige  Thier,  sondern 

auch  die  vollendetste  Pflanze  und  das  höchst  entwickelte  Thier  (der 

Mensch),  welche  von  der  einfachen  Zelle  (Eizelle)  ikren  Anfang 

nehmen. 

Das  Leben  ist  also  an  die  bestimmte  Form  der  Zelle  gebimden. 

Ohne  sie  kommt  es  nicht  zur  Erscheinung.  Der  Ausdruck  des  Lebens 

ist  daher  die  Zellenbildung,  die  Organisation.  Nur  das  Organische  ist 

lebendig. 

Allein  die  Organisation  ist  nicht  das  Leben  selbst,  sondern  nur  die 

Manifestation,  das  sichtbare  Resultat  des  Lebens.  Das  Material,  an  dem 

sie  zu  Stande  kommt,  erfährt  schon  vor  dem  sichtbaren  Beginn  der 

neuen  Zellenbildung  eine  Reihe  von  Veränderungen  chemischer  Art. 

Man  muss  demnach  schon  im  Beginn  des  neuen  Lebens  einen 

inneren  und  äusseren  Akt  unterscheiden. 

Der  äussere,  plastische  Akt,  die  Organisation,  welche  man  mit  d
er 

KrystaUisation  parallelisiren  darf,  ist  von  dem  voraufgehen
den  inneren 

abhängig;  er  kann  als  das  nothwondige  Resultat  der  Eigenschaf
ten  der 

durch  den  inneren  Akt  gebildeten,  neuen  chemischen  Stoffe,  als  das 

Zusammentreten  dieser  Stoffe  zu  bestimmten,  in  den  Eigenschaften
 

derselben  begründeten  Formen  aufgctasst  werden. 

Der  innere,  präparatorische  Mit  ist,  soweit  wir  ihn  bis  jetzt  e
r- 

fassen können,  ein  chemisch-kataly tischer.  Die  Substanzen,  aus  welchen 

das  Blastem  besteht,  sind  bestimmte  chemische  Körper;  diejenigen, 

welclic  durch  die  innere  Differcnzirung  desselben  gebildet  Averden  und 
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dasMaterial  der  Organisation  liefer
n,  sind  gleichfalls  bestaunte  chemi

sche 

Körper;  die  Gesetze,  nach  welchen
  die  letzteren  aus  den  elfteren  ent-

 

stehen, unterscheiden  sich,  soweit  sich  bis  j
etzt  erkennen  lasst,  m  kemei 

Weise  von  den  gewöhnlichen  chemischen  Gesetzen.       
  .     ,  , 

Daraus  folgt  aber  keineswegs,  dass 
 dieser  innere    1-  ̂^iseH 

eigentlich  genetische  Akt  durch  di
e  chemischen  Affinitaten  dei  btoft

e 

■  des  Zelleninhaltes  für  sich  eingeleitet  wird. 

In  der  Verkennung  dieses  Unterschiedes 
 beruht  die  grosse  Kiutt 

zwischen  den  chemischen  und  vitalistischen
  Puristen.    Die  Chemiker 

und  Chemiatriker  haben  das  Leben  überhaup-t  au
f  chemische  Vorgange, 

die  nach  den  allgemeinen  chemischen  Gesetzen
  eintreten,  zuruckgetulu-t; 

die  Vitalisten  und  Anhnisten  dagegen  haben  de
n  Chemismus  geradezu 

aus  dem  Leben  hinausgeworfen,  ilin  als  den  Geg
ensatz  des  Lebens  ge- 

schildert, der  erst  hn  Tode  geltend  werde.    Die  neue
re  Wissenschaft 

hat  diesen  Widerspruch  aufgehoben.  7.7, 

Die  gewöhnhchen  chemischen  und  physikah
schen  (mechamschen) 

Gesetze  gelten  auch  im  lebenden  Körper;  die
  Lebensvorgänge,  inso- 

fern sie  an  mechanischen  Stoffen  zu  Stande  kommen,
  bieten  im  Lin- 

zelnen  keine  Abweichungen  von  den  gewöhnlich
en  Aeusserungen  der 

mechanischen  Gesetze  dar.    In  so  weit  sind  al
so  die  Schulen  der 

Mechaniker  voEkommen  berechtigt. 

Allein  die  Mechanik  des  Lebens,  die  Physik  und  Chemie 
 der  vitalen 

Vorgänge  erklären  nicht  das  Leben  mit  seinem  innersten 
 Kern  und  Wesen ; 

sie  enthalten  nicht  den  immanenten,  einheitlichen  Grund  de
sselben. 

Die  mechanischen  Gesetze  der  Physik  und  Chemie  w
erden  nicht 

überaU  in  jedem  Augenbhck  alle  manifest.  Sie  be
ruhen  auf  Eigen- 

schaften, welche  den  Körpern  ein-  flu-  aUemal  inhärent,  aber  häuf
ig 

latent  sind,  und  welche  nur  dann  zur  Erscheinung  (zum  Bewu
sstsem) 

kommen,  wenn  eine  Veränderung  in  den  Beziehungen  der  Kör
per  und 

dadurch  eine  Veränderung  unserer  Central-Sinnesapparate  eintri
tt. 

Eine  Veränderung  in  den  Beziehungen  der  Körper  ist  aber
 

wiederum  nur  möglich  durch  das  Eintreten  einer  Bewegung  an  den 

Körpern.  Die  Bewegung  selbst  ist  mechanisch  (physikahs
ch  oder 

chemisch)  und  kann  also  auch  nur  mechanisch  erregt  werden  (Sto
ss, 

Zug).  Die  Erregung,  der  Grund  der  Bewegung,  ist  aber,  s
oweit  unsere 

Forschungen  gehen,  immer  wieder  die  Folge  einer  anderen  Bew
egung, 

und  je  weiter  wir  den  Erregungen  nachgehen,  um  so  weniger  sin
d  wir 

im  Stande,  den  Gedanken  von  der  Spontaneität  der  Erregung,  von  der 

Selbstcrregimg  zu  begründen. 

Die  Frage  von  der  ursprünglichen  Erregung,  der  Schöpfung,  ist 

daher  eine  transscendente,  weil  sie  uns  auf  ein  Gebiet  fülu-t,  welches
 

aUer  Erfahrung  entbricht  und  für  welches  uns  jede  Möglichkeit  einer 

Anschauung,  einer  bewusstcn  Erkcnntniss  abgeht. 

So  ist  es  auch  mit  der  Erregung  des  Lebens.  Der  innere,  kata- 

lytisch-genctische  Aki ,  welcher  die  Bedingungen  für  das  Zustande-
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kommen  des  äusseren,  plastischen  Akts  schafft,  ist  eine  mechanische 

Bewegung,  welche  auf  den  gewöhnlichen  chemischen  und  physika- 

lischen Gesetzen  beruht,  d.  h.  welche  die  gewöhnlichen  Eigenschaften 
der  in  dem  Blastem  enthaltenen  Stoffe  manifest  werden  lässt. 

Allein  diese  Bewegung  ist  erregt  durch  etwas,  das  nicht  diese 

Bewegung  selbst  ist.    Was  ist  nun  dieses  Ajidere? 

Man  hat  es  Leben,  Lebenskraft,  Lebensprincip,  essentielle  Kraft, 

Seele  oder  wie  sonst  genannt.  Man  hat  damit  eine  Formel  gefunden, 

aber  die  Grösse,  für  welche  diese  Formel  eingesetzt  wurde,  bheb  eine 
unbekannte. 

Ist  dieses  Andere  spontan? 

Jahrhunderte  lang  hat  diese  Frage  in  der  Naturwissenschaft  auf- 

geworfen gelegen  und  die  fortschreitenden  Erfahi'ungen  haben  bald 
die  eine,  bald  die  andere  Partei  zur  herrschenden  gemacht.  Generatio 

aequivoca  (spontanea)  und  Omne  vivum  ex  ovo!*) 

Seitdem  wir  die  Fortpflanzung  des  thierischen  Lebens  dm-ch  Thei- 

lung  und  Knospenzeugung  können  gelernt  haben,  ist  die  letztere  Partei- 

Formel  zu  eng  geworden.  Die  Frage  muss  jetzt  so  gestellt  werden: 

Wird  die  Lebensbewegimg  immer  erregt  durch  die  Mittheilung  der 

Bewegung  oder  gibt  es  eine  Spontaneität  der  Erregung? 

Die  empirischen  Thatsachen  gestatten  noch  immer  keine  ganz  ent- 
scheidende Beantwortung  dieser  Frage.  Nachdem  sie  von  dem  Gebiet 

der  Entozoen  zurückgeworfen  ist,  erheben  sich  wieder  Zweifel  über  die 

Pilze.  Allein  alle  bekannten  Thatsachen  sprechen  gegen  die  spontane 

Erregung  in  gegenwärtiger  Zeit,  gegen  die  Epigenese.  Nirgends  ent- 

stehen neue  Formen,  immer  reproduciren  sich  die  alten  mit  der  Fähig- 

keit der  fortgehenden  Erregung,  der  Fortpflanzung. 

Die  Geschichte  leln't  uns  freilich,  dass  Perioden  dagewesen  sind, 
wo  neue  Formen  entstanden.  Die  Paläontologie  zeigt  uns,  dass  die 

ältesten  Schichten  der  Erdrinde  keine  Spuren  lebender  Wesen  darbieten, 

und  dass  erst  im  Laufe  von  Revolutionen,  deren  Dauer  undenkbar  ist, 

nach  und  nach  die  Oberfläche  unseres  Weltkörpers  mit  Pflanzen  und 

Thieren  belebt  worden  ist.  Schicht  um  Schicht  der  Erdrinde  birgt 

andere  Formen  des  Lebens,  bald  ganz  neue  Klassen  von  Pflanzen  oder 

Tliieren,  bald  bis  dahin  unerhörte,  nacliher  nie  Avieder  gesehene  Ge- 
schlechter. 

War  nun  damals  eine  Spontaneität  der  Erregung?  wurde  damals, 

am  fünften  und  sechsten  Tage  unseres  Weltkörpers  das  ,,Es  werde"  der 

Schöpfung  gesprochen?  Unsere  Wissenschaft  vermag  die  Zeugnisse 

zur  Beantwortung  solcher  Fragen  nicht  zu  Hefern. 

Allein,  wenn  es  richtig  ist,  was  man  von  der  Constanz  der  Materie 

und  von  der  Constanz  der  Kraft  gesagt  hat,  so  folgt  daraus  auch  die 

Constanz  der  Bewegung,  und  es  bleibt  uns  dann  nichts  weiter  übrig, 

als  anzunehmen,  dass  bei  den  grossen  Revolutionen  der  Erde  Momente 
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eingetreten  sind,  wo  die  bis  dahin  bestandene  Beweg
ung,  vielleicht  durch 

die  Beziehungen,  welche  der  Erdkörper  zu  anderen
  Theilen  unseres  Son- 

nensystems erlangte,  plötzlich  grosse  Veränderungen  erfuhr, 
 wo  die  Be- 

dingungen zur  Manifestation  der  chemischen  und  physikalische
n  Eigen- 

schaften der  Körper  in  einer  ganz  neuen  Weise  auftraten,  un
d  indem 

sich  die  alten  Verbindungen  lösten,  neue  Zusammensetzung
en  gefügt 

wurden,  deren  Mannichfaltigkeit  und  Wunderbarkeit  sich  hegrei
ft,  wenn 

man  die  Lebhaftigkeit  der  chemischen  Anziehung  bei  Verbindun
gen 

in  statu  nascente  erwägt. 

Die  Chemie  hat  noch  keinen  der  Blastemkörper  (Faserstoff,  Eiweiss, 

Stärke  etc.)  aus  den  Elementen  zusammensetzen,  die  Physik  noch  keinen 

dieser  Körper,  wenn  er  gegeben  war,  ausserhalb  des  Lebendigen,  zur 

Organisation,  zAr  Zellenbildung  zwngen  können.  Was  liegt  daran? 

Wenn  uns  die  Geschichte  der  Erde  zeigt,  dass  eine  Zeit  existirtc,  wo 

keiner  dieser  Blastemkörper  vorhanden  war  und  auch  nicht  vorhanden 

sein  konnte;  wenn  wir  sehen,  dass  dann  bestmimte  Perioden  eintraten, 

wo  diese  Körper  und  iius  ihnen  organische  Formen  sich  zusammensetzten, 

was  dürfen  wir  daraus  schliessen,  wenn  nicht  das,  dass  unter  ganz  un- 

gewöhnlichen Bedingungen  das  Wunder  d.  h.  die  momentane  Offen- 

barung des  sonst  latenten  Gesetzes  geschah? 

Es  ist  damit  keineswegs  gesagt,  dass  die  Perioden  der  Schöpfung 

geschlossen  sind  oder  dass  es  der  Forschung  der  mechanischen  Wissen- 

schaften niemals  gelingen  werde,  diese  ungewöhnlichen  Bedingungen 

im  kleinen  Maassstabe  willkürhch  zu  setzen,  wirklich  einmal  produktiv 

zu  werden  und  Eiweiss,  Stärke  oder  Zellen  zu  „machen".    Aber  es 

ist  damit  wohl  gesagt,  dass  bis  jetzt  die  Bedingungen  für  das  Um- 

scMagen  der  gewöhnlichen  mechanischen Beivegungen  in  vitale  vollkommen 

unbekannt  sind,  dass  die  ungewöhnlichen  Bedingungen,  unter  denen  in 

den  Zeiten  der  gewaltigsten  Erdrevolutionen  die  zu  neuen  Verbin- 

dungen zurückkehrenden  Elemente  in  statu  nascente  die  vitale  Be- 

wegung erlangten,  jetzt  nirgend  vorhanden  sind  und  dass  alles  Leben, 

das  uns  gegenwärtig  erkennbar  wird,  nur  ein  mitgethciltes,  von  Ein- 
heit zu  Einheit  sich  fortpflanzendes  ist. 

Wenn  wir  die  Lebensvorgänge  übersehen,  so  haben  wr  also  ein 

Bekanntes  und  ein  Unbekanntes  von  einander  zu  sondern.  Das  Er- 

regende der  Bewegung  liegt  vor  aller  Beobachtung,  die  Bewegung 

selbst  ist  unserer  Forschung  nach  allen  Kichtungen,  bald  mehr,  bald 

weniger  zugänglich. 

Die  Bewegung  selbst  ist  eine  mechanische,  denn  wie  sollte  sie 

sonst  zu  unserer  Kenntniss  kommen,  wenn  sie  nicht  auf  die  sinnlichen 

Eigenschaften  der  Körper  begründet  wäre  ?  Die  Träger  der  Bewegung 

sind  bestimmte  chemisclie  Stoffe,  denn  wir  kennen  keine  anderen  Stoffe 

im  Körper,  als  chemische.  Die  einzelnen  Bewegungsakte  rcduciren 

sich  auf  mechanische  (physikalisch-chemische)  Veränderungen  der  die 
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organischen  Einheiten,  die  Zellen  luid  ihre  Aequivalente,  constituiren- 
den  Elemente. 

Der  Streit  zwischen  Mechanik  und  Leben  Hndet  in  diesen  Sätzen 

seine  Lösung.    Mechanik  und  Leben  sind  nicht  identisch ,  sondern 

Leben  ist  nur  eine  besondere  Art  der  Mechanik  und  zwar  die  aller- 

coniplicirteste  Form  derselben,  diejenige,  wo  die  gewöhnlichen  mecha- 

nischen Gesetze  unter  den  ungewöhnlichsten  und  mannichfaltigsten  Be- 

dingungen zu  Stande  kommen  und  daher  die  endlichen  Resultate  von 

den  Anfängen  der  Veränderung  durch  eine  so  grosse  Reihe  schnell  ver- 

schwindender Mittelglieder  getrennt  süid,  dass  wir  die  Verbindung  nur 

mit  der  grössten  Schwierigkeit  herzustellen  vermögen.  ■ —  Manche 

haben  zugestanden,  dass  das  Detail  der  organischen  Prozesse  aEerdings 

mechanisch  sei,  aber  sie  haben  sich  dagegen  gesträubt,  die  Mechanik 

des  Lebens  überhaupt  zuzugestehen.    Diese  Unterscheidung  hat  etwas 

höchst  Gefährliches  in  sich,  da  sie  sehr  leicht  zmn  Mj^sticismus  führen 

kann.    Halte  man  nur  das  fest,  dass  überall  eine  mitgetheilte,  mecha- 

nische Bewegung  vorhanden  ist,  deren  Anfang  keine  Untersuchung 

zulässt,  welche  aber,  nachdem  sie  einmal  da  ist,  sich  auf  erregungs- 

fähigen Stoff  fortpflanzt  und  an  diesem  Stoff  eine  höchst  verwickelte, 

zu  immer  neuen  Umsetzungen  führende  Bewegung  hervorruft,  welche 

die  gewöhnlichen  chemischen  und  physikalischen  Eigenschaften  der 

Stoffe  in  einer  eben  so  ungewöhnlichen  Weise  hervortreten  lässt,  als 

die  erregte  Bewegung  selbst  ungewöhnlich,  nur  auf  eine  bestimmte 

Reihe  erregungsfähiger  Stoffe  beschränkt  ist. 

Das  Leben  ist  also,  gegenüber  den  allgemeinen  Bewegungsvor- 

gängen in  der  Natur,  etwas  Besonderes,  allein  es  bildet  nicht  einen 

diametralen,  dualistischen  Gegensatz  zu  denselben,  sondern  nur  eine 

besondere  Art  der  Bewegung,  welche,  von  der  grossen  Constante  der 

allgemeinen  Bewegung  abgelöst,  neben  d-erselbcn  und  in  steter  Be- 

ziehung zu  derselben  hinläuft.')  Ein  Theil  der  Gesammt-Materie  ti-itt 

von  Zeit  zu  Zeit  aus  dem  gewöhnlichen  Gange  seiner  Bewegungen 

heraus  in  besondere  organisch-chemische  Verbindungen,  und  nachdem 

or  eine  Zeit  lang  in  verschiedener  Weise  (in  binären  und  gepaarten 

Verbindungen)  darin  verharrt  hat,  kelu-t  er  wieder,  zu  den  allgemeine
n 

Bewegungs- Verhältnissen  zurück. 

Der  Stoff ,  der  Träger  des  Lebens ,  ist  also  nichts  Besond
eres, 

sondern  nur  die  Bewegung  des  Stoffs,  das  Leben  selbst  ist 
 es.  Nicht 

der  Stoff,  der  Körper,  der  Leib  ist  das  Einheitliche,  so
ndern  nur  die 

immanente,  mitgetheilte  und  sich  mitthcilende  Bewegung,  w
elche  die 

Bedingungen  für  den  Abiauf  der  mcclianischen  Lebensvorg
ängo  schaftY.*) 

Nicht  die  Form,  die  durch  Zellenlnldung  für  einen  Augenbli
ck  lixirtc 

Materie  ist  das  Wesen,  sondern  die  treibende  innere  Bewegung,  we
lche 

di«'  plastischen  Verbindungen  erzeugt  und  welche  innner 
 vollkomme- 

nere, iiunior  energischere  Formen  schaft't,  je  günstiger  die  Bedingungen 

für  (h'c  Ausdehnung  der  vitalen  Bewegung  sind. 
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1)  Theilbarkeit  der  Zelle.    Mehr  im  philoso
phischen  al«  im  "«tuvwxssenschaf^ 

liehen  Sinne  hatte  ich  in  der  fnihoven  Ansgabc  die  Zelle, 
 insofern  ""'-^«f 

doch  vollständige  Forn.  der  Lebcnsäusserung  darstellt,  als  das  ̂^^'If'^^''
^  ̂ '''^^';' 

Eine  bezeichnet  Indess  führt  eine  solche  Bezeic
hnung  zu  leicht  zu  M.ssverstandnxssen 

und  ich  habe  daher  schon  vor  längerer  Zeit  di
ese  Formulirnng  zurnckgenommen 

Die  organische  Natur",  sagte  ich  in  einem  Arti
kel  über  EnKlhrungseinherten  imd 

Krankheitsheerde  (Archiv  f.  path.  Anat.  u.  Phys.  IV.
  S.  378),  „hat  keine  absoluten 

Individuen,  keine  organischen  Atome:  überall  findet
  sich  das  Pvincip  der  Iheilhai- 

keit,  der  Spaltbarkeit.    Individnalität  im  Organischen
  ist  nicht  vorhanden  ini  bmne 

der 'Naturwissenschaften,  vielmehr  unterscheidet  sich  ge
rade   durch  die  Hei-vor- 

bringimg  theilbarer  Einheiten,  zur  Fortpflanzung  und
  Vermehrung  fähiger  Einzel- 

bildungen,  die  organische,  die  belebte  Welt  von  der  u
norganischen.  -   Die  Zelle 

ist  also  nur  ein  Lebensheerd,  von  dem  aus  sich  mögliche
rweise  die  vitale  Bewegung 

auf  neue  Massen  von  Material  überti-agen,  der  prolifer
irend  wirken  kann.  Jede 

Zelle  ist  aber  als  solche  eine  geschlossene  Einheit,  die  i
n  sich  selbst  den  (^rund, 

das  Princip  ihres  Lebens  aufgenommen  hat,   die  in  si
ch  selbst  die  Gesetze  ihrer 

Existenz  trägt  und  die  gegenüber  der  übrigen  Welt
  eine  bestimmte  Autonomie 

besitzt." 

2)  Erbfolge  der  Zellen.    Die  alte  Frage  von  der  contiiiu
irlichen  und  discon- 

linuirlichen  Generation  hat  in  der  neueren  Zeit  auch  die  Tatho
logie  vielfach  zer- 

spalten, indem  man  hier  eine  neben  den  alten  Gewebselementen  
aus  Intercellular- 

substanz  oder  freiem  Blastem  geschehende  Neubildung  von  Zelle
n  statuirte.  Auch 

ich  hatte  mich  früher  dieser  Auffassung  zugewendet,  hauptsächlich
  weil  ich  die 

Organisation  von  fibrinösem  (exsudativem  und  thrombotischem)  Ma
terial  als  sicher 

kennen  gelernt  hatte  und  weil  die  Quelle  der  meisten  pathologische
n  Neubildungen 

in  bestimmten  Gewebselementen  für  die  meisten  Theile  gar  nicht 
 nachgewiesen 

werden  konnte.  Erst  meine  Untersuchungen  über  das  Bindegewebe  und
  die  constant 

in  ihm  enthaltenen  zelligen  Elemente  (Würzb.  Verh.  1850.  Bd.  II.   S.  150
.  340.) 

Hessen  mich  diese   Quellen  erkennen,    und    ich    konnte   daher  nach  
 und  nach 

auch  für  die  krankhaften  GebUde  das  Gebiet  der  discontinuirlich
en  Entwicklung 

immer  mehr  einschränken  und  auch  hier  die  legitime  Succession  der  Ge
nerationen 

aussprechen  (Handb.  der  spec.  Pathol.  Bd.  I.  S.  329.).    Noch  allgemei
ner  als  das 

alte  Omne  vivum  ex  ovo  formulirte  ich  jetzt  den  Satz  Omnis  cellida  a  cellulla
  (Archiv 

f.  path.  Anat.  Bd.  VIII.  S.  23.  Gaz.  hebdom.  1855.  Fevr.  Nr.  7). 

3)  Mechanischer  Ursprung  und  Verjüngimg  des  Lebens.    Wenn  wir  die
  geo- 

logische Geschichte  zu  Rathe  ziehen,  so  bleibt  uns  wohl  kein  anderer  Schluss  übrig, 

als  der,  dass  auch  die  Bewegung  des  Lebens  aus  der  allgemeinen  Bewegung  ab
ge- 

leitet werden  muss,   deren  ursprüngliche  Erregung  wir  nicht  einmal  zu  ahnen 

vermögen.    Bezeichnen  wir  nun  die  Kraft,  mit  welcher  die  vitale  Bewegung  be-
 

gonnen hat,  mit  dem  alten  Namen  der  Lebenskraft,  so  kann  weiter  kein  Zweifel 

sein,  dass  dieselbe  auf  die  Substanz ,  an  welcher  das  Leben  zur  Erscheinung  kommt, 

auf  die  lebenden  Theile  übertragen ,  an  sie  mitgetheilt  und  nicht  ans  den  eigenen 

Molecularkräften  derselben  hervorgegangen  ist.  Allein  es  ist  nicht  möglich,  alle  gegen- 

wärtige Lebenskraft  als  eine  einfache  Ableitung  jener  ursprünglichen  anzusehen.  Unter 

dem  Widerstand  der  Materie  hätte  sich  diese  Kraft  längst  erschöpfen  müssen,  zumal 

da  wir  aus  der  Betrachtung  der  paläontologischen  Reste  ersehen,  dass  die  früheren 

lebenden  Gebilde,  wenn  auch  zum  Tlieil  colossaler  Natur,  doch  nicht  so  ungeheuer 

gewesen  sind,  um  etwa  alle  späterhin  zerstreute  Lebenskraft  schon  in  sich  enthalten 

zu  haben.     Es  muss  demnach  für  die  sich  verringernde,  sich  abnützende  Kraft 

eine  Regeneration,  ein  Ersatz  möglich  sein,   es  muss  eine  Verjüngung  des  Lebens 
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eintreten  können.  In  der  That  beobachten  wir  dergleichen  Erscheinungen  sehr 
häufig  (C.  H.  Schultz,  lieber  die  Verjüngung  des  menschlichen  Lebens  und  die 
Mittel  und  Wege  zu  ihrer  Cultur ,  Berlin  1842;  Mehlis«,  Ueber  Virilescenz  und 
Eejuvenescenz  thierischer  Körper,  Leipz.  1838),  ja  man  kann  sagen,  dass  sie  in 
jedem  Augenblicke  im  lebenden  Körper  zu  Stande  kommen.  »Die  Lebenskraft  rc- 

generirt  sich  aus  den  Molecularkräften  auf  dem  Wege  der  Ernährung"  (Handb. 
d.  spec.  Path.  u.  Ther.  I.  S.  4).  Aus  dieser  Betrachtung  ergibt  sich  schon,  dass 

man  die  Lebenskraft  nicht  -wohl  als  eine  besondere,  einfache  Kraft  neben  den  an- 
deren Naturkräften  betrachten  kann,  sondern  dass  sie  vielmehr  die  Resultante  meh- 

rerer anderer,  zusammenwirkender  Kräfte  ist,  die  ihrem  grössten  Theile  nach  den 
Molecülen  der  Tlieile  anhaften  und  daher  je  nach  der  Menge  und  Beschaffenheit 

dieser  Molecüle  sehr  verschieden  gross  sein  können.  Gebraucht  man  daher  den 

Ausdruck  der  Lebenskraft,  —  und  es  ist  kein  Grund  dazu,  ihn  nicht  zu  ge- 
brauchen —  so  muss  man  sich  stets  erinnern ,  dass  damit  nicht  eine  primitive  und 

einfache,  sondern  eine  abgeleitete  vind  zusammengesetzte,  mechanische  Kraft  bezeich- 
net werden  muss,  eine  Kraft,  die  offenbar  zumeist  durch  die,  eigenthümlichen  Affini- 

täten der  organisch  -  chemischen  Stoffe  bedingt  wird. 

4)  Latentes  Lehen.    Die  wichtigsten  Thatsachen  über  das  latente  Leben  hat 

Alexander  v.  Humboldt  (Ansichten  der  Natur,  3.  Ausg.  Bd.  II.  S.  57)  zusammenge- 
stellt.    Einen  interessanten  neueren  Beitrag  dazu  haben  die  Untersuchiuigen  von 

Davaine  (Recherches  sur  la  nielle  du  ble  et  sur  les  helminthes  qui  occasionnent 

cette  maladie,  in  der  Gaz.  m^d.  1854.  Oct.  Nr.  41.)  über  die  Anguillula  tritici,  die- 

ses so  lange  Zeit  für  die  Richtigkeit  der  Generatio  aequivoca  angeführte  Pflanzen- 
Entozoon,  geliefert,  indem  sie  zeigten,  dass  man  nicht  bloss  den  durch  Eintrocknen 

bedingten  Scheintod  desselben  durch  Anfeuchtung  wieder  beseitigen,  sondern  dass 

mau  auch  durch  zu  starke  Einwirktmg  des  Wassers  einen  Scheintod  erzeugen  kann, 

der  durch  Trocknung  wieder  überwunden  wird.  Betrachtet  man  die  Vorgänge  in  der 

belebten  Natur  in  einem  grösseren  Ueberblicke,  so  lässt  sich  nicht  bezweifeln,  dass 

ein  Zustand  der  Vita  minima,  des  Scheintodes  sowohl  für  die  Individuen,  als  für 

die  organischen  Elemente,  welche  sie  zusammensetzen,  in  mehr  oder  weniger  voll- 

kommener imd  dauernder  Form  möglich  ist,  und-  dass  die  mährchenartigen  Volks- 

sagen und  die  mystische  Tradition  sich  nur  in  den  erlaubten  Grenzen  der  poetischen 

Uebertreibung  bewegen,  wenn  sie  ihre  verzauberten  Prinzen  und  Heiligen  Monate 

und  Jahre  lang  verschlafen  lassen.   Die  tiefe  Ohnmacht  xmd  der  Scheintod  bei  den 

Menschen,  letzterer  glücklicherweise  nicht  so  häufig  imd  so  dauernd,  wie  eine  aber- 

gläubische Furcht  ihn  voraussetzt,  der  Winter-  und  Sommerschlaf  der  Thiere  imd 

Pflanzen  sind  nur  dem  Grade  nach  verschieden,  aber  sie  werden  an  wissenschaft- 

lichem Interesse  noch  übertroffen  durch  den  Scheintod  der  einzelnen  Elemente  und 

Elementargruppen.     Denn  gerade  dieser  liefert  uns  emen  der  schönsten  Beweise 

für  das  Leben  der  einzelnen  Theile  und  er  belehrt  uns  zugleich,  dass  die  Selbst- 

ständigkeit und  Unabhängigkeit  der  Theile  mit  der  Höhe  der  Entwicklung  des  In- 

dividuums eine  regelmässige  Verminderung  erfährt.    Pflanzeusameu  luid  Thiereier 

kÖMTien  durchschnittlich  einen  höheren  Grad  des  Scheintodes  eine  längere  Zeit  aus- 

lialten,  als  die  ausgebildeten  Pflanzen  und  Thiere.    Aber  auch  in  diesen  selbst  kön- 

iRMi  die  einzelnen  Elemente,  getrennt  von  den  übrigen,  einem  partiellen  Scheintode 

verfallen.    Das  merkwürdige  Pliäuomen  der  Todtenstarre  (Rigor  mortis)  zeigt  sich 

nicht  bloss  an  den  Muskeln  einer  Leiche,  sondern  es  kommt  auch  an  einzelnen  Glie- 

dern dos  lebenden  Menschen  vor,  wo  es  Cruveil.hier  (Anat.  pathol.  gendr.  T.  II. 

p.  298.)  mit  dem  bezeichnenden  Namen  der  Cadaverisation  belegt  hat.    In  dem 

einen  wie  in  dem  anderen  Falle  ist  es  bedingt  durch  den  Mangel  an  Blut  oder 

Sauerstoffzufuhr,  und  wie  wir  es  im  lebenden  Menschen  nach  der  Verstopfung 
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grösserer  Arterien  sich  ausbilden  sehen,  so  k
ann  es  nach  den  interessanten  Ver- 

tuchen  von  Slc.^nius  .md  Bro.m- Si.uard  an
  der  Leiche  durch  Einfuhrung  von 

neuem  Blut  in  die  Arterien  des  Theils  beseit
igt,  der  Muskel  wieder  reizbar  ge- 

werden.  In  Uhnlicher  Weise  llisst  sich  der  
Scheintod  der  F  immer.ellen, 

wie  ich  gezeigt  habe,  durch  die  Zufuhr  fix
er  Alkalien  übei^mden  und  die  Samen- 

mden  können  durch  verschiedene  Einwirkunge
n  einfacher  oder  differenter  Flüssig- 

keiten bald  in  Scheintod  versetzt,  bald  daraus  wieder  e
rweckt  werden,  wie  nament- 

lich die  neueren  Erfahrungen  von  Wittich  und  Änherm
ann,  Moleschot  u.  mchetH, 

insbesondere  aber  von  MlMer  bewiesen  haben. 
 In  allen  diesen  Füllen ,  welche 

sich  leicht  durch  eine  grosse  Reihe  anderer  Beisp
iele  vermehren  liessen,  unterschei- 

det sich  der  bloss  scheintodte  von  dem  wirkHch  todt
en  Theil  durch  eine  Eigen- 

schaft welche  ich  als  eine  allgemeine  Eigenschaft  aller  l
ebenden  Elemente  m  An- 

spruch genommen  habe  (Archiv,  f.  pathol.  Anat.  u.  Phys. 
 Bd.  VIII.  S.  37.),  nämlich 

durch'den  Fortbestand  der  Erregbarkeit  (ExcitabiU
tat). 

Sehr  natürUch  wirft  sich  nun  die  Frage  auf,  worin  eige
ntlich  die  Vita  minima 

bestehe  und  wodurch  ein  lebender  Theil  im  Stande  ist
,  seine  Zusammensetzung  un- 

ter diesen  Verhältnissen  zu  bewahren.    Mit  Eecht  scheint 
 mir  Ehrenberg  den  Ge- 

danken zurückgewiesen  zu  haben,  dass  das  latente  Leben  ein
  gebundenes  sei.  Be- 

fanden sich  die  constituirenden  Theilchen  eines  scheintodten  Tb
eiles  m  einer  voll- 

ständigen Gleichgewichtslage,  so  dass  sie  sich   gegenseitig  in 
 einer  bestimmten 

Spannung  hielten,  so  müsste  unter  besonders  günstigen 
 Verhältnissen  die  Vita  mi- 

nima ins  Unendliche  verlängert  werden  können.    Die  Erfahrung  le
hrt,  dass  diess 

nicht  der  Fall  ist  «nd  zwar  um  so  weniger,  als  der  scheinto
dte  Theil  eine  höhere 

Organisation  besitzt.    Nur  bei  den  Pflanzen  haben  wir  eine  R
eihe  von  Beispielen, 

insbesondere  von  Samen,  die  bei  ägyptischen  Mumien  geftmde
n  sind,  wo  die  Keim- 

fähigkeit sich  durch  Jahrtausende  erhalten  hat.    Soll  man  hier  annehmen
,  dass  m 

dem  Samenkorn  ein  vollständiger  innerer  Stillstand  eingetreten
  ist?    Die  neuere 

Physik  hat  uns  gezeigt,  dass  unter  Verhältnissen,  die  schei
nbar  noch  weit  mehr 

abgeschlossen  sind,  in  den  Körpern  eine  fortdauernde  Bewegung 
 stattfindet,  welche 

freüich  unsern  Sinnen  nicht  direct  erkennbar  ist,  und  bevor  wir
  nicht  durch  be- 

stimmte Erfahrungen  anders  unterrichtet  sind,  wird  es  immer  gerechtferti
gt  sein, 

auch  bei  dem  Scheintode  der  pflanzlichen  Gebilde  nicht  eine  Erklär
ung  zuzulassen, 

welche  allen  anderen  Erscheinungen  über  den  Scheintod  widerstreite
t.  Denn  überall, 

namentlich  bei  den  thierischen  Gebilden  sehen  wir,  dass  die  Möglichkei
t,  das  Leben 

in  diesem  minimnn  Zustande  fortzusetzen,  an  eine  gewisse,  relativ  kur
ze  Zeit  ge- 

bunden ist,  und  dass,  wenn  innerhalb  dieser  Zeit  nicht  eine  Wiederbel
ebung  statt- 

findet, der  wirkliche  Tod  erfolgt.    Diess  kann  aber  nur  darauf  beruhen,  dass 
 immer 

noch  'ein  gewisses  Maass  von  Stoffwechsel,  von  innerer  Bewegung  vorhand
en  ist, 

und  dass,  wenn  das  für  die  Unterhaltung  dieser  Bewegung  genügende
  Material  ver- 

braucht ist,  das  vollständige  Absterben  unvermeidlich  ist. 
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Die  Medicin. 

Est  ol)jectum  ejus  liominia  vita,  sanitas,  'morbus, 
mors;  herum  cauaae,  quibus  oriuntur;  eoruudem  media, 
quibus  diriguutur. H,  Doerhaare. 

Obwohl  dem  Wortlaut  nacli  nur  Heilkunst,  hat  sich  die  wissen- 

schaftliche Medicin  immer  die  Aufgabe  gestellt  und  stellen  müssen, 

die  einige  Lehre  vom  Menschen  zu  enthalten.  Seit  den  ältest
en 

Zeiten,  wo  die  Medicin  allmähg  von  dem  Volke  an  die  Priester  u
nd 

von  diesen  an  besondere  Aerzte  übergmg,  ist  in  ijir  eine  Art  von 

heiliger  Tradition  geblieben,  dass  sie  die  Summe  alles  Wissen
s  vom 

Menschen  darstellen  müsse,  und  obwohl  das  Bedürfniss  der
  Arbeits- 

theilung  zu  einer  immer  grösseren  Spaltung  der  ursprünglich  
einheit- 

lichen Wissenschaft  geführt  hat,  so  sind  doch  die  Einheitsbestrebungen 

niemals  ganz  unterdrückt  gewesen. 

Der  einzelne  Mensch  entwickelt  sich  gemäss  den  rämnlichen
  imd 

zeitKchen  Bedingungen,  unter  denen  er  lebt.  Jeder  ist  ei
n  Kind  seiner 

Zeit,  und  wenn  zuweilen  einer  darüber  hinausdenkt,  so  sind  do
ch  seme 

Gedanlven  nur  die  Folgerungen  aus  den  Prämissen,  welche  s
eine  Zeit 

ihm  darbietet.  So  auch  in  der  Medicin.  Ihre  Träger,  die  Ae
rzte, 

standen  in  ihrer  Zeit  und  llu-e  Systeme  gestalteten,  sich  ge
mäss  den 

natürUchen,  rehgiösen ,  wissenschafthchen  und  phi
losopliischen  An- 

schauungen der  Zeit.  Die  Gescliichte  der  Medicin  ist  daher  ein  inte
gri- 

render  Bestandtheü  der  Culturgeschichte  überhaupt,  und  sie  ka
nn  nur 

im  Zusammenhange  mit  der  allgemeinen  Geschichte 
 der  Menschheit 

verstanden  werden. 

Zu  aUen  Zeiten  sind  der  Entwickelung  der  Medicm
  hauptsächlich 

zwei  Hindernisse  entgegen  getreten:  die  Autorit
äten  und  die  Systeme. 

Autoritäten  können  angerufen  werden  für  Beobacht
ungen  oder  tur 

Gedanken,  aber  der  bewusste  Mensch  erkennt  sie  n
ur  da  an,  wo  die 

Personen  ihm  Garantien  ihrer  Beobachtungs-  und  Denk
fähigkeit  bieten, 

und  nm-  so  lange,  als  die  Kritik  des  von  ihnen  Beoba
chteten  oder  Ge- 

dachten keine  Widersprüche  mit  den  eigenen  Beobachtungen  o
der  Ge- 

danken aufweist.  Alle  Autorität  darf  daher  nur  eine  relative  se
in ;  sie 

darf  die  Beobachtung  und  das  Urtheil  leiten,  a
ber  nicht  bestimmen.») 
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Li  der  Medicin  ist  cUe  Autorität  leider  
fast  immer  absolut  gewesen 

Wenn  man  bedenkt,  dass  fast  ein  Jalu-ta
usend  vergangen  war  als  Vesal, 

Faracelsus  und  van  Edmont  an  der  tr
aditionellen  Autorität  Galen  s  zu 

rütteln  begannen,  so  sollte  man  glauben, 
 dass  an  so  tniung^s  Beispiel 

für  alle  Zeiten  das  Princip  der  Bdbstbe
ohachtung  m  der  Medic.n  be- 

festigt haben  müsste.    Allein  besonders  die  deut
sche  Medicm  gerieth 

sofort  wieder  in  ein  verderbliches  Schwan
ken  zwischen  den  herrsciien- 

den  Philosophien  und  einzelnen,  gerade  cu
hninirenden  Zweigen  der 

Naturwissenschaft,  und  noch  unser  Jahrhunde
rt  hat  den  schnellen  Um- 

scldao-  von  einer  krassen  naturphilosophischen
  Tendenz  zu  einer  ebenso 

ki-assen  chemischen  erlebt.    Sowolil  die  Philosophi
e ,  als  die  Chemie 

und  die  anderen  Naturwissenschaften  sind  für  di
e  Medicin  nicht  bloss 

nicht  o-leichgültig,  sondern  sie  sind  die  nothwen
digen  Grundlagen  der 

Untersaichuirg.    Der  Arzt  muss  aus  ihnen  Metho
de  und  positive  Kennt- 

nisse entnehmen,  aber  dann  selbst  Naturforscher  sein 
 und  mit  Kritik 

beobachten  und  denken.    Seine  Sinne  und  sein  Den
ken  müssen  seine 

obersten  Autoritäten  sein. 

Die  Gefahr  der  Systeme  hegt  in  dem  Büden  von  Grupp
en,  welche 

das  Aelmliche  umfassen  sollen,  welche  aber  nur  zu  hä
ufig  durch  will- 

kürliche Trennung  das  Aehnhche  zersclmeiden  und  das  Unä
lmhche 

zusammenfügen.  Je  künstlicher  das  System,  um  so  me
hr  verläuft  sich 

der  gesunde  Menschenverstand  in  einen  verderbliche
n  Doctnnarismus. 

Dann  kommt  jeden  Augenblick  der  Conflikt  zwischen
  dem  System 

und  dem  einzelnen  Fall,  und  gewöhnlich  wird  der  einzehi
c  Fall  dem 

System  geopfert.  Die  Doctrin  schaftt  willldlrlich  Ge
setze  und  ge- 

stattet höchstens  Ausnahmen,  während  die  einfachste  Logik  ergibt, 

dass  Naturgesetze  keine  Ausnahmen,  sondern  nur  verschieden
e,  nach 

den  Bedingungen  wechselnde  Aeusserungcn  haben, 

Das  Nachtheilige  der  Systeme  ist  in  dem'Maasse  stärker
  hervor- 

geti-eten,  als  die  Ausdehnung  der  einzelnen  Disciplinen  eine  Spaltung 

der  früher  einigen  ,  medicinischen  Wissenschaft  herbeiführte.
  Diese 

Spaltung  war  in  dem  Augenblicke  oöen  gegeben,  wo  der  Begri
ff  der 

Krankheit  im  Gegensätze  zur  Gesundheit,  die  Physiologie  im  Gegen
- 

satze zur  Pathologie  ausgebildet  wurde.    Die  Anschauung  von  der 

Krankheit  wurde  bald  anthropomorphisch :  man  personificirte  erst  die 

Krankheit,  dann  die  Kj-ankhciten,  stattete  sie  mit  Eigenschaften 
 aus, 

genug,  man  kam  endhch  dahin,  dass  man  sie  als  ind
ividuelle,  dem 

Leben  feindliche,  parasitische  Wesen  betrachtete.    In  den  Zei
ten  des 

Verfalls  von  Rom  war  man  wenigstens  darin  consequent,  indem  man 

den  Polynosismus  mit  dem  Polytheismus  verband  und  den  einzelnen 

Krankheiten  einzelne  Gottheiten  unterlegte.    Die  ontologtschen  Systeme 

der  neueren  Zeit  sind   die  gefährlichsten,  weil  die  am  wenigsten 

logischen  gewesen.') 
Die  Doctrin  hatte  die  Spaltung  zwischen  Physiologie  und  Patho- 

logie geschaffen,  und  während  wenigstens  noch  Maller  den  Satz  auf- 
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stellte :  pathologia  physiologiam  illustrat,  so  war  man  in  der  letzten  Zeit 

daliin  gekommen,  denselben  umzukehren  und  besondere  Systeme  der 

■physiologischen  Medicin  zu  versuchen.  Damit  war  der  Duahsmus  von 

Physiologie  und  Pathologie  keineswegs  aufgehoben,  sondern  nur  ver- 
mittelt; der  Begriff  der  Krankheit  löste  sich  doch  immer  wieder  von 

dem  des  gesunden  Lebens  ab,  und  die  Vermitte|ung  genügte  keines- 

wegs, um  die  Pathologie  vor  den  neuen  Geftihren  des  gröbsten  Empiris- 
mus zu  bewahren. 

Es  muss  fortan  unsere  Aufgabe  sein,  nicht  eine  physiologische 

Pathologie,  sondern  eine  pathologische  Physiologie  zu  gründen.  Die 

Pathologie  muss  in  die  Physiologie  aufgehen ,  der  Begriff  der  Ki-ankheit 
von  seiner  exceptionellen  und  ontologischen  Bedeutung  befreit  werden. 

Hier  ist  ein  lebendiger  Mensch,  d.  h.  eine  gewisse  Menge  einheit- 
lich verbundener,  wechselnder  Substanz,  an  weldier  eine  Reihe  von 

bestimmten  Phänomenen  als  Ausdruck  der  einmal  erregten,  bestimmten 

Lebensbewegung  vor  sich  geht.    Diese  Phänomene  sind  aber  keines- 

wegs constant,  so  dass  zu  derselben  Zeit  alle  und  in  immer  sich  gleich 

bleibender  Weise  hervorti'eten ;  vielmehr  zeigt  sich  bald  eins,  bald  das 

andere  in  ungleicher  Energie  und  mit  verändertem  Charakter.  Fassen 

wir  diese  Phänomene  zusammen  und  ordnen  wir  sie  nach  der  Beob- 

achtung, so  gewinnen  wh'  eine  Reihe  von  G-esetzen,  innerhalb  welcher 

alle  Lebens  Vorgänge  begriffen  sind.    Diese  Gesetze  bestehen,  so  lange 

als  die  Lebensbewegung  andauert;  sie  bestehen  in  derselben  Weise 

und  Zahl  im  gesunden,  wie  im  kranken  Körper;  der  ganze  Unterschied 

liegt  darin,  dass  ihre  Manifestation  verschieden  ist.    Dasselbe  Natur- 

gesetz manifestirt  sich  verschieden  je  nach  den  Bedingungen,  unter 

denen  es  zur  Aeusserung  kommt.    Der  Unterschied  des  gesunden  von 

dem  kranken  Körper  kann  also  auch  nur  in  der  Differenz  der  Be- 

dingungen begründet  sein,  unter  denen  die  Lebensgesetze  zur  Er- 

scheinung gelangen,  und  wenn  die  Lebenserscheinungen  auch  noch 

so  verändert  erscheinen  mögen,  so  sind  doch  niemals  neue  Gesetze, 

sondern  immer  nur  neue  Bedingungen  zur  Geltung  gekonmien. 

Will  man  pathologische  Systeme,  so  darf  man,  wie  sich  leicht 

begreift,  nicht  nosologische  construiren,  sondern  nur  ätiologische
.  Die 

Systeme  der  Ka-ankheiten  gehören  in  die  Vergangenheit,  die  Syste
me 

der  Bedingungen  sind  die  einzig  möglichen,  und  die  F
orderung  von 

Guirin,  eine  ätiologische  Medicin  zu  errichten,  ist  ein
e  vollkommen 

berechtigte. 

Die  Teleologie,  obwohl  sie  auch  pathologische  Systeme  gesch
affen 

hat,  ist  in  der  Medicin  niemals  glücklich  gewesen.  Wenn 
 man  den 

Erfolg  eines  Vorganges  als  den  Zweck  desselben  b
etrachtet,  so  ist 

man  immer  genöthigt,  auf  eine  entferntere,  bestimmen
de  Ursache  zu 

fahnden,  welche  in  dem  Vorgange  selbst  nicht  anzutr
effen  ist.  Nun 

ist  es  freiUch  möglich,  für  einzelne  \^orgänge  im  kranken
  Körper  teleo- 

logische Erklärungen  zu  finden,  wie  die  Lehre  vom  Fieber,  
von  der 
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Elteruno-  zcig-on,  .allein  für  die  Kranldieit  überhaupt  sucht  man  ve
rgeb- 

lich. Die  teleologischen  Puristen  haben  sich  desshalb  immer  genöthig
t 

gesehen,  auf  die  Erbsünde  zurückzugehen*),  ohne  aber  j
emals  damit 

grosse  Anerkennung  zu  finden.*)  — 
Wenn  die  Krankheit  weiter  nichts,  als  Leben  unter  veränderten 

Bedingungen  ist,  so  bedeutet  Heilen  im  Allgemeinen  das  Herstelle
n  der 

o-ewöhnlichen,  normalen  Bedingungen  des  Lebens  oder  Herstellen  der 

gewöhnlichen,  normalen  Vorgänge  desselben. 

Die  Vernichtung  der  ontologischen  Auflassung  der  Krankheiten 

ist  auch  eine  Vernichtung  der  ontologischen  Therapie,  der  Schule  der 

Specißker.^)  Der  Gegenstand  der  Therapie  sind  nicht  Krankheiten, 

sondern  Bedingungen;  überall  handelt  es  sich  mir  um  das  Wechseln 

der  Lebensbedingungen. 

Wäre  die  Biologie  fertig,  kennten  wir  die  Lebensgesetze  und  die 

Bedingungen  ihrer  Manifestation  ,  genau ,  wüssten  wir  bestimmt  die 

Folgen  jedes  Weclisels  dieser  Bedingungen,  so  würden  wir  eine  ratw- 

nelle  Therapie  haben  und  die  Einheit  der  medicinischen  Wissenschaft 

würde  hergestellt  sein. 

Allein  wir  sind  von  einer  solchen  Kenntniss  weit  entfernt  und  der 

Dualismus  zwischen  Wissenschaft  und  Kunst  ist  für  den  Augenblick 

nicht  zu  lösen.  Scientia  et  potentia  humana  in  Idem  coincidunt,  sagt 

Baco,  aber  das  unvolJlvommene  Wissen  und  das  unvollkommene  Kön- 
nen sind  meistentheils  ohne  Zusammenhang. 

In  diesem  Dilemma  bleiben  uns  zwei  Wege  zur  Einheit.  Beide 

sind  betreten ,  anfangs  in  oppositioneller ,  vollkommen  dualistischer 

Weise.  Die  nächste  Zelt  hat  die  Aufgabe,  sie  zu  vereinigen.  Beide 

sind  empirische,  wie  es  sich  für  eine  Natui-wissenschaft  nicht  anders 

schickt.  Allein  der  eine,  der  einfach  empirische,  hat  das  Ziel,  direct 

die  Kunst,  der  andere,  der  experimentell-empirische,  direct  die  Wissen- 
schaft und  erst  indirect  die  Kunst  fest  zu  begründen. 

Der  einfach-empirische  ist  der  ursprünghche,  aus  dem  zuerst  die 

Volks-,  dann  die  Priester-,  endlich  die  selbstständige  Medicin  hervor- 

gegangen ist.  Dieser  Weg  hat  relativ  wenig  Resultate  geKefert,  nicht 

weil  er  an  sich  falsch  gewesen  wäre,  sondern  weil  er  ohne  Continuität, 

ohne  Kritik,  ohne  Methode  verfolgt  worden  ist.  Fast  immer  hat  er 

auf  die  Autorität  oder  das  System  geführt  und  ist  zuletzt  in  elende 

Tradition  ausgeartet. 

*)  Schon  Sylvins  (Opera  med.  Amst.  1695.  p.  397)  sagt:  Qui  homini  in  sna 

integritate  perseveranti  futurus  erat  mundus  omnihus  modis  utilis  et  commo- 
dus,  is  nunc  ob  ipsius  peccatum  maledictus,  factu.s  est  eidem  miiltis  modis 

noxius  et  inutilis.  Ex  liac  nunquam  .satis  deplorata  muiidi  maledictione  pen- 
det  omnium  inorborum  ortus  et  origo:  quibuscum  dum  misere  conflictatur 
homo,  ad  Creatovem  suum  preoibus  et  supplicationibus  flectendum  recurrit, 
et  nonnunquam  secunduin  ineffabileiii  >  Tpsius  misericordiam  a  suis  liberatur 
infirmitatibu.s,  sanitatique  restituitnv  pristinae. 

Vfrchow,  OeaamuioUc  AbhandlNiigpii.  3 
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Indem  man  von  dem  Gruiidirrthum  ausging,  dass  Heilmittel  für 

Ki-ankheiten  existiren  müssten,  so  wollte  man  bald  die  ganze  Krank- 

heit mit  Einem  Mittel  vernichten,  bald  wenigstens  für  einzelne  Stadien 

derselben  bestirmnte  Mittel  haben.  Nur  die  besseren  Aerztc  aller  Zeiten 

haben  eingesehen ,  dass  für  ähnhche  Zustände  der  verscluedensten 

ICi-ankheiten  dieselben,  für-  verschiedene  Zustände  derselben  Krankheit 

vcrscliiedene  Mittel  gehören.  Nicht  die  Kjrankheit  ist  das  Bestimmende, 

sondern  die  Bedingungen.  Es  handelt  sich  darum,  zu  wissen,  miter 

welchen  Bedingungen  in  einer  bestimmten  Ki-aidcheit  ein  bestinuntes 
Mittel  zu  wählen  ist. 

Diese  Aufgabe  verfolgt  im  Grunde  auch  der  experimentell-empirisclie 

Weg,  nur  führt  er  auf  eine  andere  Weise  zu  ihrer  Losung.  Während 

dort  die  ti-aditioneUen  Mittel  dem  kranken  Körper  ohne  Weiteres  zu- 

geführt werden,  so  bestrebt  man  sich  hier,  durch  Versuche  am  gesunden 

Körper  die  „physiologische"  Arzneiwirkung  kennen  zu  lernen,  um  dann 

nach  emem  neuen  Schlüsse  die  Anwendung  auf  den  kranken  Körper  zu 
machen. 

So  anerkennenswerth  dieser  Weg  ist,  so  unfruchtbar  musste  er 

bis  jetzt  bleiben.  Praktisch  dreht  es  sich  ja  eben  um  die  pathologische 

Wirkung:  für  das  Heilen  ist  es  meist  gleichgültig  zu  wissen,  welche 

Veränderungen  ein  bestimmtes  Mittel  unter  sonst  normalen  Lebens- 

bedingungen an  den  Lebens  Vorgängen  hervorruft;  das  Bedürfaiss  ist 

viekfiehr,  zu  wissen,  welche  Veränderungen  im  Körper  es  unter  ver- 

änderten Lebensbedingungen  setzt.  Diese  Erkenntaiss  ist  empirisch 

sehr  wohl  zu  erlangen.  Hat  man  die  ernsthafte  Absicht  darauf,  ̂   so 

werden  beide  Wege  der  Forschung  zu  verfolgen  sein;  es  wird  sich 

dann  aber  der  einfach  emphische  von  dem  experimentell-empirischen 

nur  darin  unterscheiden,  dass  jener  sich  an  die  Tradition,  dieser  an  die 

Speculation  anschliesst  und  dass  jener  daher  mehr  füi'  den 
 kranken 

Menschen,  dieser  mehr  für  das  kranke  Thier  Anwendung  finden 
 wird. 

1)  Ueber  Autoritäten  und  Schulen  vgl.  meinen  Aufsatz  in  dem  Arch
iv  für 

patli.  Anat.  u.  Pliys.  Bd.  V.  S.  3. 

2)  Begel  und  Gesetz.  So  häufig  der  Unterschied  zwischen  der  Regel  un
d  dem 

Gesetz  auch  schon  erörtert  ist,  so  gelingt  es  doch  in  der  Medicin  immer  noch  ni
cht, 

denselben  in  das  allgemeine  Bewiisstseiu  einzuführen.  Die  Regel  ist  die  allge
meine 

Formel,  welche  aus  der  Majorität  der  Fälle  abgeleitet  wird  und  gegenüber 
 welcher 

die  Minorität  die  Ausnahme  darstellt.  Das  Gesetz  mauifestirt  sich  in  jedem  ei
n- 

zelnen Falle,  in  der  Regel,  wie  in  der  Ausnahme,  aber  es  selbst  erleidet  keine  Aus-
 

nahme, und  jeder  einzelne  Fall  bildet  daher  eine  neue  Controlle  für  die  Richtigkeit 

des  Gesetzes.  Eine  einzige  Ausnahme  vernichtet  das  ganze  Gesetz,  aber  nu
r  eine 

Majorität  von  Ausnahmen  die  Regel.  Was  man  in  der  Medicin  als  Ges
etze  prokla- 

mirt,  sind  daher  gewöhnlich  nm-  Regeln.  Wie  wichtige  praktische  Folgerung
en  sich 

aber  an  diese  Verwechselung  knüpfen,  wird  ein  Beispiel  leicht  darthun.
  Ich  hatte 

vor  längerer  Zeit  das  Gesetz  von  der  Fettmetamorphosc  als  ein  für  all
e  zelligen 

Theile  des  Körpers  gültiges  aufgestellt  und  als  einen  besonderen  
Fall  die  Fettmeta- 

morphose der  Krebse  geschildert,  welche  meist  (in  der  Regel)  zur  partiellen,  selten 
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(in  der  Ausnahme)  zur  totalen  Heilung  der  Geschwülste  führe  (Archiv  Bd.
  I.  S.  138).  • 

Lehert  hat  dagegen  erklilrt,  dass  der  Krebs  seinem  Wesen  nach  u
nheilbar  sei,  wenn- 

gleich er  zugestand,  dass  auch  er  ausnahmsweise  die  von  mir  geschildert
e  Atrophie 

(Rückbildung)  desselben  beobachtet  habe  (Traite  des   malad,  c
anct^reuses ,  Paris 

1851).    Genau  genommen  ist  diess  dasselbe,  was  ich  auch  behaupte
t  hatte,  und 

es  wUre  nicht  nöthig,  über  die  Sache  zu  streiten,  wenn  nicht  der  S
atz  von  der 

Unheilbarkeit  des  Krebses  sich  als  Gesetz  einführte.    Denn  damit  ist 
 von  vornherein 

die  Auffassung  des  Krebses  als  eines  möglicherweise  localen  Uebels  a
usgeschlossen 

und  die  Doctrin  mit  Nothwendigkeit  zu  der  Annahme  gedrängt,  dass  der  Krebs 

jedesmal  aus  constitutionellen  Ursachen  hervorgehe,  welche  der  ärztlichen  Kunst 

nicht  zugänglich  sind.  Die  lange  Discussion,  welche  in  der  französischen  Akademie
 

am  Ende  des  vorigen  und  im  Anfange  des  laufenden  Jahres  gepflogen  worden  ist, 

hat  diess  deutlich  dargelegt.    Aber  man  ist  sich  nicht  klar  darüber  geworden,  dass 

der  Streit  ein  rein  formeller  war,  soweit  er  sich  auf  den  Krebs  bezog.  Denn  wenn 

auch  nur  eine  einzige  Ausnahme  als  wirklich  beobachtet  zugestanden  wird,  so  ist 

damit  entschieden,  dass  der  Krebs  heilen  könne  und  dass  er  nicht  unheilbar  ist; 

es  kann  sich  dann  nur  noch  um  die  Statistik  der  Heilungen  handeln,  imd  hier  ist 

Alles  darüber  einig,  dass  die  Heilungen  äusserst  selten  sind.    Für  den  einzelnen 

Fall  ist  es  aber  gewiss  nicht  gleichgültig,  ob  giir  keine  Möglichkeit  der  Heilung 

zugestanden  wird  oder  ob  unter  gewissen  Verhältnissen  noch  eine  Hofihung  bleibt. 

3)  I>ie  ontologischen  Systeme.     In  der  neueren  Zeit  hat  die  Ontologie  zuerst 

ihre  grössere  Ausbreitung  in  Frankreich  durch  die  sogenannte  physiologische  Schule 

von  Broussais  erlangt.    Wir  sind  weit  davon  entfernt,  in  das  allgemeine  Geschrei 

gegen  diesen  für  die  Entwickelung  der  modernen  Medicin  so  verdienten  Mann  ein- 

zustimmen,  der  zuerst  mit  Bewusstsein  die  Aufgabe  verfolgt  hat,  die  Krankheiten 

zu  localisiren.  In  seinem  Wege  fortschreitend  haben  namentlich  Schonlein  und  neben 

ihm  Heusinger  in  Würzburg  die  anatomische  Richtung  der  pathologischen  Forschung 

weiter  geführt,  und  erst  an  ihre  Leistungen  hat  sich  die  definitive  Begründung  die- 

ser Forschung  durch  Rokitansky  in  Wien  angeschlossen.  Allein  wie  die  physiologische 

Schule  in  Frankreich  durch  ihre  Ontologie  sich  selbst  gestürzt  hat,  so  ist  auch  die 

naturhistorische  Schule  in  Deutschland  mehr  und  mehr  iu  dieselbe  Richtung  einge- 

gangen, und  beide  haben  die  schweren  Angriffe  der  Kritik,  wie  sie  namentlich  das 

Tübinger  Archiv  seiner  Zeit  ausgeführt  hat,  wohl  verdient.  Für  die  naturhistorische 

Schule  war  die  grösste  Klippe  ihre  Entwickelung  aus  der  naturphilosophiscben.  Von 

da  her  nahm  sie  die  Neigung  zu  Vergleichungen  der  pathologischen  Processe  mit 

den  Naturkörpern,  und  nachdem  die  natürlichen  Systeme  in  der  Botanik  und  Zoo- 

logie so  viel  Glück  gemacht  hatten,  glaubten  sie  auch  in  der  Medicin  dasselbe  leisten 

zu  können.    Dieser  Versuch  musste  fehlschlagen,  weil  die  Krankheiten  nichts  von 

.dem  Körper,  an  dem  sie  erscheinen.  Gesondertes  sind,  weil  sie  keine  Wesenheit 

besitzen,  wie  Pflanzen  und  Thiere.    Die  Entdeckung  einiger  den  menschlichen  Kör- 

per bewohnender  parasitischer  Thiere  und  Pflanzen  konnte  den  allgemeinen  Para- 
sitismus der  Krankheiten  nicht  darthun.    So  ist  denn  nach  und  nach  die  Ontologie 

zu  Grabe  .getragen  worden  und  ihre  letzten  Stützen  hat  sie  nur  noch  in  der  patho- 

logischen Mikroskopie,  in  der  Lehre  von  den  specißschen  Elementen,  (lieber  die  Re- 

form der  pathologischen  und  therapeutischen  Anschauungen  durch  die  mikrosko- 
pischen Untersuchungen.  Archiv  f.  path.  Anat.  1847.  Bd.  I.  S.  212.).    Lehert,  aus 

der  naturhistorischen  Schule  hervorgegangen,  hat  diese  Doctrin  wieder  nach  Frank- 
reich hinübergebracht  und  die  letzten  Kämpfe  werden  auf  demselben  Boden  geführt 

werden  müssen,  wo  schon  einmal  die  Ontologie  unterlegen  ist.    Wir  unsererseits 

erkennen  weder  in  der  Krankheit  überhaupt,  noch  in  ihren  einzelnen  Leistungen 
etwas  von  dem  Leben  und  seinen  Leistungen  Verschiedenes ;  überall  liandelt  es  sich 
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entweder  um  Hemmungen  normaler,  physiologisclier  Vorgänge,  oder  um  die  Er- 

regung derselben  an  ungewöhnlichen  Orten  oder  zu  ungewöhnlichen  Zeiten  (Hetero- 

topie,  Ileterochronie),  so  jedoch,  dass  der  krankhafte  Vorgang  sich  durch  den  Charakter 

der  Gefahr,  welche  er  für  den  Bestand  de8  Lebens  überhaupt  oder  der  einzelnen 

lebenden  Theile  mit  sich  bringt,  von  dem  physiologischen  Vorgange  unterschieden 

ist  (vgl.  Handb.  der  spec.  Pathol.  u.  Therapie  Bd.  I.  S.  6.  11). 

4)  Teleologie.  Vgl.  Bingseis,  System  der  Medicin,  Regensb.  1841.  Duncan, 

God  in  disease  or  the  manifestation  of  design  in  morbid  phenomena,  London  1851. 

5)  Specifiker.  Vgl.  Die  naturwissenschaftliche  Methode  und  die  Standpunkte 

in  der  Therapie,  im  Archiv  f.  pathol.  Anat.  Bd.  IL  S.  3.  Specifiker  und  Specifisches, 
ebendaselbst  Bd.  VI.  8.  3. 

,  Die  Krankheit. 

Omnium  morborum  sedes  ante  oculos  ponere,  onus  est, 

non  nisi  divino  ingenio  exatlandum ;  gravem  sane  subiit  pro- 

vinciam ,  qui  morbos,  paene  intellectus  aciem  fugientes,  oculia 

prospioiendos  tradidit.  Decent  liaec  conamina  Anatomicorum 

principem:  nulla  euim  est  scieutia,  quae  non  ex  praeexistente 

cognitioue  oritur,  nuUaque  certa  et  plene  cngnita  notitia,  quae non  ex  sensu  originem  duxit. 

Uaney  ad  lliolanum. 

Jahrtausende  hindurch  hat  man  die  Krankheit  ontologisch  als 

etwas  für  sich  Bestehendes  und  in  sich  Begründetes  aufgefasst,  und
 

demgemäss  den  dualistischen  Gegensatz  von  Gesundheit  u
nd  Krankheit 

anerkannt.  Je  schärfer  sich  derselhe  ausbildete,  um  so  mehr  trat
  aber 

das  Bedürfniss  hervor,  wenigstens  der  Ki-ankheit  ein  einheitl
iches  Priucip 

unterzulegen  und  dieses  an  besthnmte  Theile  des  Körp
ers  zu  tixh-en. 

Daraus  ist  sehr  früh  ein  "Streit  hervorgegangen,  der  alle  Sy
steme  über- 

dauert hat  und  der  noch  in  diesem  Augenblick  so  frisch  dasteht,  a
ls 

ob  er  eben  erst  begonnen  hätte.  Es  ist  der  Kampf  der 
 Humoral-  und 

Solidarpatliologie. 

Die  Humoralpathologie  hat  immer  die  Tendenz  zmn  M
echanischen, 

die  Solidarpathologie  zum  Dynamischen  gelmbt:  an  j
ene  reihen  sich 

die  meisten  chemischen,  physikahschen,  naturwissenschaft
lichen  Schulen, 

an  diese  die  vitalistischen ,  animistischen  und  rein  mystisc
hen.  Die 

Humoralpathologie  ist  daher  immer  präciser,  exacter  gewe
sen  und  der 

ungeheure  Erfolg,  den  sie  in  den  Geistern  der  Aerztc  d
avon  getragen 

hat,  ist  in  ihrer  wirklich  mehr  logischen  Methode  begründet.
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In  fler  antiken  Mcdicin ,  welche  den  Gegensatz  von  Physiologie 

und  Pathologie  weniger  kannte,  beschränkten  sich  diese  Systeme  
nicht 

auf  die  Krankheit  allein ,  sondern  das  gesammte  Leben  mit  seine
n 

individuellen  Eigenthüralichkeiten  (Temperamenten  etc.)  wurde  in  
den- 

selben untergebracht.  Die  modernen  Schulen  haben  das  gesunde  Leben 

mehr  und  mehr  bei  Seite  gelassen,  und  wie  die  Streitfrage  gegen- 

wärtig in  der  Aufstellung  von  Hämatopaihologie  und  Neuropathologie 

ungleich  schärfer  gesondert  liegt,  so  bezieht  sie  sich  nur  auf  die 
Kjrankheit  selbst. 

Dieser  Kampf  ist  demnach  der  Ausdruck  des  Einheitsbestrebens 

der  von  der  Biologie  abgelösten  Medicin :  das  dualistische  Bewusstsein 

der  emancipirten  Pathologen  suchte  in  sich  zu  einer  unitarischen  Ge- 

staltimg,  zu  einem  festen  Princip  zu  gelangen.  Damit  ist  aber  auch 

das  Urtheil  des  gesammten  Humorismus  und  Solidismus  aller  Schulen 

und  Zeiten  gesprochen:  es  sind  Bestrebungen  unberechtigter  Frac- 

tionen  sich  zu  einem  einheitlichen  Körper  zu  gestalten  und  in  dieser 

Form  ihre  Sonderexistenz  mit  dem  Scheine  des  natürlichen  Rechts  zu 

umgeben. 

Man  hatte  den  Begriff  der  Krankheit  mehr  oder  weniger  personi- 

ficirt,  allein  es  blieb  ein  Schattenbild,  ein  gestaltloses  Wesen,  so  lange 

man  nicht  die  concrete  Foi'm  der  wirklichen  Erscheinung  nachweisen 

konnte.  Was  ist  die  concrete  Krankheit?  wo  ist  sie?  welches  sind  ihre 

Eigenschaften,  ihre  Erscheinungsweisen,  ihre  „Zeichen"? 

Der  Humorismus  fand  die  concrete  Krankheit,  das  Ki-ankheits- 

individuum  in  den  flüssigen,  der  Solidismus  in  den  festen  Theilen  des 

Körpers.  Da  hatte  sie  ihren  Sitz  (sedes).  Und  so  erwuchs  unwillkür- 

lich in  dem  einheithchen  Körper  ein  neuer  Dualismus :  hie  Leben,  da 

Krankheit  —  hie  Weif,  da  Waibling !  Das  Leben  (die  Lebenskraft,  die 

Vis  medicatrix  naturae,  der  Archaeus,  die  Anima)  und  die  Ki'ankheit 

führten  von  ihren  beiderseitigen  Sitzen  im  Körper  Ki-ieg  gegen  ein- 
ander. Das  Resultat  desselben  war  fvir  die  Krankheit  immer  ungünstig, 

denn  ihr  Sieg  war  ein  Selbstmord;  mit  dem  Leben  starb  auch  die 
Krankheit. 

Dieser  Widerspruch  hätte  genügen  müssen,  um  das  Unlogische 

der  Auffassung  klar  hinzulegen.  Manche  Schulen  fühlten  diess  und 

indem  sie  die  Krankheit  selbst  als  den  Kampf  darsteUten,  nahmen  sie 

das  Leben  und  die  äusseren  Dinge  (das  Kosmische,  Planetarische, 

Tellurische,  Anorganische)  als  die  kämpfenden  Parteien.  Wären  sie 

einen  Schritt  weiter  gegangen,  so  würde  unschwer  zu  erkennen  ge- 

wesen sein,  dass  die  Krankheit  das  Leben  selbst  ist,  welches  wegen 

des  Wechsels  der  äusseren  Dinge,  unter  veränderten  Bedingungen,  in 

anderer  Form  zur  Erscheinung  iommt,  dass  hier  nirgend  ein  Kampf  - 

ist,  sondern  nur  ein  Ablauf  gesetzmässiger,  ausnahmeloser  Vorgänge 

und  dass  der  immanente*  Grund  dieser  Vorgänge,  die  Lebensgesetze 
fort  und  fort  dieselben  bleiben. 
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Die  Krankheit  hat  keine  andere  Einheit,  als  die  Gesundheit,  als 

das  Leben  überhaupt.  Setzt  man  die  Ki-ankheit  in  die  Flüssigkeiten, 

die  Säfte  (humo]-es)  oder  das  Blut,  so  muss  man  auch  das  Leben  in  das 
Blut  setzen.  Sucht  man  sie  in  den  festen  Theilcn,  in  den  Nerven,  den 

Muskeln  oder  den  Geweben  überhaupt,  so  muss  man  auch  das  Leben 

in  diesen  suchen. 

Zuweilen  ist  man  darin  consequent  gewesen.  Der  mosaische  Satz : 

„des  Leibes  Leben  ist  in  seinem  Blut,  so  lange  es  lebt",  ist  ein  eben 

so  folgerichtiger  Ausdruck  des  Humorismus,  als  die  Identificirung  der 

an  das  Gehirn  gebundenen  Seele  und  des  Lebens  in  dem  neuropatho- 

logischen  Solidismus  der  Neueren  eine,  wenn  auch  einseitige,  so  doch 

logisch  durchgeführte  Anschauung  darstellt.  Gewiss,  wenn  man  ein- 

mal die  Frage  aufwirft,  ob  die  Krankheit  humoral  oder  solidar  ist,  — 

und  diese  Frage  steht  seit  Jahrtausenden  aufgeworfen  da  und  muss 

daher  aufgenommen  werden,  —  so  kann  man  an  eine  vernünftige  Er- 

ledigung derselben  nur  dann  denken,  wenn  man  sie  dahin  erweitert, 

oh  das  Leben  humoral  oder  solidar  ist. 

So  lange,  als  diese  Frage  bloss  vom  Standpunkte  der  Pathologie 

behandelt  wurde,  war  es  natürlich,  dass  man  seine  Beti-achtungen  bloss 

auf  den  Menschen  und  die  ilim  zunächst  stehenden  Thierklassen  be- 

schränkte. Sobald  man  sich  auf  das  Gebiet  der  Biologie  begibt,  so- 

bald man  das  ganze  Reich  des  Lebendigen  umfasst,  so  findet  sich  sehr- 

bald,  dass  die  Frage  gar  nicht  gestellt  werden  kann.  Die  einfacheren 

Formen  des  Lebens,  wie  sie  in  den  niederen  Tliieren  und  den  Pflanzen 

vorhegen,  zeigen  sofort,  dass  das  Leben  und  die  Ki-ankheit  nicht  an 

einen  bestimmten  Aggregatzustand  der  Stoffe  gebunden  sind  und 

dass  sowohl  .feste,  als  flüssige  Theile  den  Gesetzen  des  Lebens 

und  der  Krankheit  zur  Manifestation  dienen  können.  Es  gibt 

lebende  Individuen  ohne  Nerven  und  oluie  Blut,  aber  kein  einziges, 

welches  nicht  zugleich  feste  und  flüssige  Theile  enthielte  und  dessen 

Sein  nicht  an  die  Coexistenz  fester  und  flüssiger  Theile,  an  die  Wechsel- 

beziehung zwischen  beiden  gebunden  wäre.  ̂ ) 
Die  höheren  Thiere  und  vor  allem  der  Mensch  in  ihrer  feineren 

und  complicirteren  Organisation,  dem  endlichen  Resultate  der  Bildung, 

Aus-  imd  Umbildung  fortgehender  Reihen  von  Zellen,  —  diejenigen 

lebenden  Wesen  also,  welche  nicht  melu-  einfache  Zellen,  auch  nicht 

mehr  blosse   LTaufen   einheitlich  verbundener  Zellen,   sondern  die 

äussersten  Difi"ercnzirungcn  der  Zellen  zu  specifischen  Geweben  der 

allermannichfaltigsten  Art  darstellen,  dürfen  desswegen  doch  nicht  bei 

so  allgemeinen  Begriffen,  wie  Leben  und  Krankheit,  im  Geg
ensatze 

zu  den  niederen  Thieren  und  Pflanzen  aufgefasst  werden.  Wenn 

^  auch  das  Blut  und  die  Nerven  mit  ihren  so  ausserordentlich  v
cränder- 

'  liehen  Eigenschaften  als  neue  Bestandtheile  des  Körpers  auftreten, 
wenn  auch  die  Lebenserscheinungen  dadurch  aufs  Eigen thümlich

ste 

bestimmt  und  geleitet  werden,  so  gibt  es  doch  immer  noch  etwa
s 
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Höheres  und  Mgemeineres,  w
elches  die  Nerven  und  das  Bl

ut  selbst 

"n  bestinlt,  Wehes  vor  der  Differe^^^^
^  der  zdhgen  Ge- 

webssubstan.  zu  Blut  und  Nerv  schon  jf'^'f^^^^  .^^^;'  ' 

Spmtus  rector,  die  Anima  structr
ix  et  vegetativa,  dei  Aichaeus,  ) 

 -  es 

ist  die  erregte,  mitgetheüte  B
ewegung-  des  Lebens 

Woher  stammt  diese  Bewegung? 
 wo  ist  ihr  Sitz?  was  ist  ihi 

wissen  heut  zu  Tage,  von  wanne
n  der  Wind  stammt  und 

wohin  er  geht,  aber  wir  wissen 
 nicht,  von  wannen  die  aUgemeine

 

StiLmg  des  Lebens  stammt  und  w
ohin  sie  geht.    Der  Wind  erheb 

^ch  und  er  legt  sich  wieder;  ein  ne
uer  Wind  springt  auf  und  e.  geht 

volber,  -  aber  es  ist  immer  die
selbe  Luft,  welche  bald  hierhin, 

bald  dorthin  strömt.    So  ist  es  mit  
dem  Leben  nicht.  Nirgends  sehen 

Wh- die  Spontaneität,  nh-gends  die  in  örth
chen  Bedmgungen  begründete 

UrsprüngLhkeit  des  Lebens.    Ei
ne  lange  Kette  von  Bewegungs- 

erschemungen,  ohne  Unterbrechung
,  ohne  wn-Hiche  Ruhe,  geht  an 

unseren  Sinnen  vorüber,  aber  es  ist  ni
cht  dieselbe  Substanz  an  welcher 

diese  unendliche  Bewegung  fortläuft.
    Ein  Thed  nach  dem  andern 

sth-bt  ab,  ü-itt  aus  der  Bewegung  aus  u
nd  neue  Partikeln  aus  der 

Luft    dem  Wasser,  der  Erde  werden  i
n  den  grossen  Wirbel  Innem- 

ffezogen.    Von  dem  Augenbhck  an,  wo 
 zur  Zeit  der  antlii-opogenen 

Erdrevolution  che  Gesammtbewegung  ziun  Thei
l  in  die  Lebensbewegung 

umschlug,  ein  Wogen  ohne  Ende!  j    n  •  ;i 

Der  Mensch  ist  einmal  da,  und  wenn  der  forsc
hende  Geist,  der 

sich  selbst  zu  begreifen  sti-ebt,  auch  mit  unerm
üdhcher  Rast  weit  über 

die  Zeiten  der  geschi-iebenen  Historie,- über  
die  Dunkel  der  Tradition 

und  des  Mythos  hinaus  bis  in  jene  vormens
chlichen  Perioden  der 

Geschichte  zu  dringen  vermag,  wo  die  jetzt  fest
e  Erdrinde  em  feuriger 

Nebel  war,  so  bleibt  sein  eigener  Leib  ihm  do
ch  immer  die  einzige 

Quelle  der  Erkenntniss.  Der  Mensch  ist  gegeben  un
d  unsere  Forschung 

hat  nur  die  Entwickelung  und  Veränderung  unseres
  eigenen  Sems  zu 

ergründen. 

Das  Leben  pflanzt  sich  von  Mensch  zu  Mensc
h  mit  allen  seinen 

Eigenthümlichkeiten  und  Besonderheiten  fort.     D
ie  Philosophie  hat 

mit  einer  besonderen  Genugthuung  dabei  verweil
t,  wie  der  Dualismus 

der  Geschlechter  in  der  unitarischen  Zeugung, 
 dieser  höchsten  uiid 

wunderbarsten  Offenbarung  des  Lebens,  seine  Lö
sung  findet.  Die 

Naturwissenschaft  könnte  diese  Formel  noch  bestim
mter  aussprechen, 

indem  sie  an  die  Stelle  der  beiden  Gesclilechter  zwe
i  ZeUen  setzte: 

die  Eizelle  und  die  Spermatozoidenzelle.    Allein  es  blei
bt  em  Spiel 

mit  Formeln;    wir  brauchen   eine   einfache  Anscha
uung  von  dem 

Zeugungsakt. 

In  den  geschlossenen  HoUräumen  des  Eierstockes  ent
stehen  Zellen, 

unter  denen  einzelne,  die  Eizellen,  eine  höhere  Entwickelu
ng  erlangen 

und  nach  der  Berstung  der  Wand  der  Hohlräume  in  die 
 Tuben  auf- 
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genommen  werden.  Diese  Eizellen  entstehen  aus  Stoffen,  welche  aus 
dem  Blut  der  Mutter  stammen;  sie  bilden  sich  in  einem  mit  Nerven 

versehenen  Organ  der  Mutter.  Feldtc  das  Blut  oder  die  Nerven',  so 
würden  sie  sich  nicht  bilden,  und  doch  sind  weder  Blut,  noch  Nerven 
an  sich  das  Bestimmende  der  Bildung,  sondern  das  allgemeine  Gesetz, 

jene  immanente  Bewegung  des  Mutterkörpers,  welche  auch  bei  blut- 
und  nervenlosen  Tliiercn  und  Pflanzen  die  Zellenbildung  erregt.  Blut 
und  Nerven  sind  also  nur  Bedingungen,  unter  denen  das  allgemeine 

Gesetz  an  diesem  bestinnnten  Punkte  zur  Aeusserung  kommen  kann, 

insofern  ohne  sie  die  Ernälirungsvorgänge,  durch  welche  das  Bildungs- 
material herbeigeschafft  wird,  unmöghch  wären. 

Die  Eizelle  bildet  demnach  nur  den  Ausgang  einer  Reihe  von 

Vorgängen,  welche  durch  die  ursprüngliche  .Erregung  der  Lebens- 

bewegung an  dem  Mutterkörper  eingeleitet  sind,  und  den  Anfang  einer 

neuen  Reihe  von  Vorgängen,  durch  welche  die  Erregung  des  Mutter- 
körpers auf  das  Kind  geleitet  wird.  Das  Ei  ist  eine  Zelle,  aus  welcher 

Blut  und  Nerven  und  alles  übrige  Zubehör  des  menscUichen  Körpers 

hervorgehen  können,  welche  aber  selbst  von  Blut  oder  Nerven  noch 

keine  Spur  enthält ;  eine  Zelle,  welche  aus  sich,  in  sich  einen  neuen 

menscldichen  Körper  gestalten  kann  mit  allen  möglichen  Besonder- 

heiten, welche  dem  mütterhehen  Körper  eigenthümlich  waren,  geistigen 
wie  leiblichen. 

Aber  das  Ei  fiir  sich  ist  nur  die  Möglichkeit  eines  Menschen.  — 
In  den  offenen  Kanälen  des  Testikels  finden  sich  gleichfalls 

Zellen,  unter  denen  einzelne  durch  innere  Umwandlung  sich  umge- 
stalten, und  während  sie  sich  ablösen  und  in  den  Kanälen  fortbewegt 

werden,  endogen  eine  Reihe  flimmernder  Körper,  die  Spermatozoiden 

erstehen  lassen.-  Nach  einiger  Zeit  gehen  die  Zellen  zu  Grunde  und  die 
Spermatozoiden  flimmern  nun  frei  in  einer  formlosen  Flüssigkeit. 

Diese  so  gemischte  Flüssigkeit,  obwolil  unter  dem  Einfluss  von 

Nerven  aus  Bestandtheilen  des  Bluts  durch  eine  Reihe  von  Metamor- 

phosen hervorgegangen,  enthält  doch  an  sich  weder  Blut,  noch  Nerven, 

aber  sie  ist  der  Träger  von  Eigenschaften,  welche  eine  üebertragung 

besonderer  Lebensvorgänge  A^om  Vater  auf  das-  Kind  vermitteln. 

Wenn  sich  innerhalb  der  Tuben  oder  in  ihrer  Nähe  diese  P^'Iüssig- 
keit  und  die  Eizelle  begegnen,  so  geschieht  die  Befruchtung.  Die 

Eizelle,  welche,  obwohl  von  dem  Mutterkörper  mit,  einer  bestinnnten 

Erregung  versehen,  doch,  sicli  selbst  überlassen,  gestorben  und  zer- 
fallen sein  würde,  erfährt  durch  die  Einwirkung  der  Spermatozoiden 

eine  neue  (zweite)  Erregung,  durch  welche  sie  nicht  bloss  zur  selbst- 

ständigen Fortentwickelung,  zum  Sonderleben  geschickt  gemacht,  son- 

dern durch  welche  ihr  auch  eine  Reihe  von  besonderen  Eigenthüm- 

lichkeiten  des  väterlichen  Körpers  mitgcthcilt  wird.  — 

Der  Mutterkörper  bildet  dcnmach  eine  Eizelle  nach  dem  allge- 
meinen ,  ihm  immanenten  Lebensgesetz.    Diese  verlässt  nach  einiger 
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Zeit  ilu-en  Entstehungsort  und  inrlividualisirt  sich,  a
llein  die  Intensität 

der  Erregung,  welche  von  dem  Mutterkörper  auf 
 die  Eizelle  überging, 

ist  nicht  gross  genug,  um  mehr  zu  bewirken,  al
s  die  Ausbildung  der 

einfachen  Eizelle,  welche  morphologisch,  aber  nicht
  physiologisch  den 

einzelligen  Thieren  gleich  steht. 

Erst  die  Einwirkung  der  Sperraatozoiden  bedingt
  an  dem  Inhalte 

dieser  individuahsirten  Zelle  jenen  inneren,  vormorpho
logischen  Akt 

der  chemischen  Vorbereitung,  der  Katalyse,  durch  wel
chen  die  weitere 

endogene  Zellcnbildimg ,  die  Erhaltung  und  Entwickelung  der  Zelle 

möglich  wird.  Die  Erregung  von  dem  Mutterkörper  aus  genügte  nur, 

um  ein  Gebilde  zu  schatten,  an  welchem  die  zweite,  dauernde  Erregung
 

von  dem  väterhchen  Körper  aus  geschehen  kann,  und  es  ist  folglic
h 

bei  der  Conception  eigentlich  kein  directes  Vcrhältniss  zwisc
hen  Mann 

und  Weib,  sondern  vielmehr  eines  zwischen  frei  gewordenen  Theil
en 

des  Vaters  und  einer  von  der  Mutter  abgelösten,  individuell  (instar  filii 

emancipati.  Harvey)  gewordenen  ZeUe. 

Die  Spermatozoiden  haben  ehie  erregende  Eigenschaft,  mächtig 

genug,  um  die  innere  Entwickelung  der  einfachen  Zelle  zu  einem
  voll- 

kommenen, denkenden  Menschen  zu  bestimmen;  sie  sind  Mittler 

und  Träger  einer  wirkhchen  Lebensbewegung.  Darum  ist  es  aber 

keineswegs  gerechtfertigt,  ihnen  einen  besonderen  Spiritus  rector,  eine 

Aura  seminalis  zuzuschreiben ;  die  Annahme  einer  inneren,  katalytischen 

Bewegung  ist  das  Einzige,  was  sich  bis  jetzt  begründen  lässt.^)  — 

Nun  entwickelt  sich  die  Eizelle  weiter,  aber  nicht  bloss  nach 

dem  abstracten  Lebensgesetz ,  sondern  so ,  dass  dem  in  ihr  heran- 

wachsenden Menschen  besondere  geistige  oder  leibhche  Eigenthümlich- 

keiten  des  Vaters  oder  der  Mutter  oder  Beider  anentwicke.lt  werden. 

Die  Uebertragung  dieser  concreten  Eigenschaften  ist  theoretisch  von 

der  Uebertragung  der  allgemeinen,  gleichsam  abstracten  Lebenseigen- 
schaften zu  unterscheiden. 

Sind  aber  darum  zwei  gleichzeitige  Arten  von  innerer  Bewegung 

an  der  Eizelle  und  den  Spermatozoiden  anzunehmen  ?  eine  allgemeine, 

vitale  und  eine  besondere,  specifische,  individuelle? 

Wir  meinen  nicht,  weil  wir  uns  zwei  gleichzeitige  und  doch  ver- 

schiedene Arten  von  innerer  Bewegung  an  derselben  Substanz  nicht 

vorzustellen  vermögen.    Es  sind  nur  zwei  Möglichkeiten:  entweder 

wird  die  allgemeine,  vitale  Bewegung  durch  gewisse  Eigenschaften  des 

Vaters  oder  der  Mutter  quantitativ  verändert,  so  dass,  obwohl  das 

Bewegungsgesetz   dasselbe   bleibt  ,   doch   die  Bewegungsphänomene 

wesentlich  verändert  werden,  oder  die  Substanz,  an  welcher  die  all- 

gemeine, vitale  Bewegung  zu  Stande  kommt,  ist  nicht  immer  von 

gleicher  Zusammensetzung  und  erleidet  unter  der  Einwirkung  gewisser 

Eigenschaften  des  Vater-  oder  Mutterkörpers  primär  schon  Verände- 

rungen, so  dass  dieselbe  Art  der  inneren  Bewegung  bei  Verschieden- 
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artigkcit  des  bewegten  Materials  zu  einei-  verschiedenen  Aeusserung 
gelangt. 

Diese  Möglichkeiten  lassen  sich  für  den  Augenblick  noch  nicht 

bestimmt  entscheiden.  Trotzdem  ergibt  schon  jetzt  die  Analyse  der 

Zeugungs-Phänomene  zwei  sehr  wichtige  Erfahrungen: 

1)  Auf  eine  erregungsfähige  Substanz  kann  nicht  bloss  die  allge- 
meine, vitale  Bewegung,  sondern  auch  eine  bestimmte  Richtung 

derselben  übertragen  werden. 

2)  Unter  gewissen  Verhältnissen  kann  eine  solche,  schon  einmal 

erregte  Substanz  durch  die  katalytische  Einwirkung  eines  neuen 

Erregers  von  Neuem  in  ähnhcher  Weise  in  imiere  Bewegung 

gesetzt  werden. 

Dabei  darf  nicht  übersehen  werden,  dass  die  Dauer  der  erregten  Be- 

wegung nicht  an  die  Anwesenheit  des  Erregers^ gebunden  ist,  dass 

vielmehr  eine  beliebig  lange  dauernde  Nachioirhung  stattfinden  kami. 

Die  unmittelbare,  katalytische  Einwirkung  der  Spermatozoiden  auf  die 

Eizelle  dauert  vielleicht  nui-  ganz  kurze  Zeit,  die  Nachwirkung  kann 
hundert  Jalu-e  anhalten.  — 

In  diesen  Sätzen,  welche  sich  aus  einer  einfachen,  logischen  Be- 

trachtung der  Zeugungsphänomene  ergeben,  sind  die  wichtigsten  That- 

sachen  der  Biologie  und  der  Pathologie  angedeutet.  Das,  wodmxh 

das  Leben  des  Einzelnen  seine  Eigenthümhchlieit ,  die  Besonderheit 

seines  Erscheinens  erlangt,  das  eigentlich  individuelle  Lebensgesetz  ist 

darin  begründet.  An  einem  anderen  Orte  habe  ich  letzteres  als  das 

Gesetz  von  der  immanenten,  gleichartigen  Bewegung  ohne  Ende  be- 
zeichnet. 

Seit  den  ältesten  Zeiten  hat  man  an  diesem  Gesetz  herunistudirt 

und  dafür  eine  Reihe  von  Kräften  eingesetzt,  welche  die  Lücken  der 

Anschauung  ausfüllen  sollten.  Allein  alle  diese  ontologischen  Ki-äfte, 

von  dem  ivoQfimv  (impetum  faciens)  der  Hippokratiker  an  bis  auf  die 

Lebenskraft  der  modernen  Schiden  haben  die  Anschauung  leer  ge- 

lassen. Dagegen  haben  die  Analogien,  welche  die  Natur  uns  in  den 

Vorgängen  der  Gährung  und  Fäulniss  bietet,  zu  allen  Zeiten  die 

grösste  Aufmerksamkeit  erregt  und  durch  die  bestunmten  Vorstellungen, 

welche  sie  gewälu-en,  in  der  That  fördernd  eingewii-kt.  Nichtsdesto
- 

weniger darf  man  nicht  vergessen ,  dass  Beides  nur  Analogien  sind, 

dass  die  Fäulniss  ein  einfacher  Zerstörungsprocess  der  organischen 

Substanz ,  die  Gährung  ein  aus  Leben  (Pilzvegetation)  und  eigentlich 

katalytischen  Vorgängen  zusammengesetzter,  also  keineswegs  emfacher 

Vorgang  ist.  Eäulniss  ist  der  gerade  Gegensatz  von  Leben  imd 

Zicugung ;  Gährung  ist  zum  Tlieil  selbst  Leben  und  Zeugung  (Sporen- 

bildung), zum  Theil  ein  katalytischer  Proccss,  der  durch  Zellen  (Pilze) 

angeregt  wird ,  während  bei  der  Zeugung  gerade  umgekehrt  die 

Katalyse  des  Zeüeninhalts  durch  die  Einwirkung  der  Spermatozoiden 

bedingt  wird.    Man  kann  daher  weder  die  Gälu'ung,  noch  che  Eäul- 
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niss  als  maassgebend  für  die  A
nschauung  der  vital-katalytisc

hen  Vor- 

^"^:t;ie^I^talyse  des  Inhalts  der  ̂ ^-^e  .nmal  eing^e, 

so  beginnt  an  der  individualisirten  
Eizelle  das  selbststand.ge  Leben 

Zt  in  eigenthllmlichen  Richtungen,  
-Ich^vom  yaterhd.^^ 

bitterlichen  Körper  «bertragen  sind:  cM^^mZ  ZI 

sind  vor  den  Geweben  da,  welche  
sich  m  der  EizeUe  bilden  denn 

L  bestimmen  schon  die  Anlage  der  Gewebe  selbst
:  Bl^* -^^J--^ 

werden  schon  im  Bildungsmoment  dav
on  getroffen.  _  bie  beziehen 

sich  ebensowohl  auf  die  Physiologie,  
als  die  Pathologie,  auf  Ihieie 

so  gut,  wie  auf  Pflanzen.  Die  Bastardbi
ldungen  zeigen  am  besten, 

dass  e^  sich  hier  um  ein  allgemeines  
Gesetz  der  thierischen  Nato 

handelt,  und  dass  daran  weder  etwas 
 Humorales,  noch  etwas  boh- 

""'''nat"  man  es  mit  höheren  Thieren  zu  thun,  bei  denen  Blut  und 

Nervensystem  ausgebildet  vorhanden  
sind,  so  ist  es  freilich  schwer, 

den  poitiven  Nachweis  zu  hefern,  
dass  das  Blut  oder  das  Nerven- 

system nicht  der  Träger  der  bestimmenden  
Lebensrichtungen  wird, 

dass  also  dasjenige,  was  vorher  durchaus  
allgemein  vorhanden  war 

jetzt  fixirt  wird ,   einen  bestimmten  Sitz  erhält.     Gesetzt  
selbst  es 

stellte  sich  diess  als  richtig  heraus,  so  bhebe  
doch  die  erregte,  kata- 

lytische  Bewegung  immer  noch  als  etwas  
Höheres  und  Allgememeres 

hinter  Blut  und  Nerv  stehen.    In  den  meisten  
FäUen  concurriren  bei 

den  Vorgängen  an  den  entwickelten  höheren  
Thieren  allerdings  Blut 

und  Nerv  immer  gleichzeitig,  sie  sind  nothwendig  
zm-  VoUendung  der 

Phänomene,  allein  man  kann  nicht  sagen,  dass
  sie  das  Bestimmende 

wären,  und  da  wir  an  den  blut-  und  nervenlosen  
Wesen  die  genaue- 

sten Anhaltspimkte  haben,  so  ist  es  dui-chaus  unlogisch,  
so  lange  als 

nicht  exacte  Thatsachen  gegen  die  Identität  der  Vorgäng
e  sprechen, 

die  Anschauung  unnöthigerweise  zu  coraphciren. 

Nehmen  wir  einige  Beispiele  : 

Da  ist  eine  Famihe  von  Riesen.    Die  Länge  des  Körp
ers  beruht 

hauptsächhch  auf  der  Länge  der  Knochen,  diese  w
iederum  auf  der 

Zahl  von  endogenen  Zellen,  welche  sich,  ganz  nac
h  Art  der  Pflanzen- 

zellen an  dem  wachsenden  Baum,    in  dem  ossificirenden 
 Knorpel 

bilden.    Die  Zahl  von  neu  entstehenden  endogenen  Zell
en  steht  m 

einem  geraden  Verhältniss  zu  der  Menge  un
d  Beschaffenheit  des 

Blastems,  welches  aus  den  Blutgefässen  an  die  ur
sprünghchen,  em- 

bryonal angelegten  Knorpelzellen  abgegeben  wird.  Der
  Austritt  dieses 

Blastems  aus  den  Blutgefässen  hängt  zunächst  von  dem
  Zustande  des 

Bluts  und  der  Gefäss-Wandungen ,  sodann  aber  auch  von  den  vor- 

handenen Nervenströmungen  ab.    Was  bestimmt  nun ,  dass  zu  einer 

bestimmten  Zeit  des  Lebens,  in  einem  gewissen  Alter  des  I
ndividuums 

ein  bestimmter  Thcil  des  Gefässapparates  eine  bestimmte  Meng
e  eines  ̂ 

bestimmt  zusammengesetzten  Blastems  an  die  Knorpelzelle
n  abgibt? 
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Liegt  es  im  Blut  orlor  in  den  Nerven,  duss  einer  ein  Riese  wird,  wie 
es  sein  Vater  gewesen?  Zunächst  liegt  es  gewiss  in  beiden,  weiterhin 
aber  ebenso  gewiss  in  keinem  von  beiden. 

Denkt  maji  an  die  bekannte  Familie  der  Stachelschwein-Menschen, 
bei  denen  sich  mehrere  Generationen  hindurch  an  gewissen  Stellen 
der  Haut  die  Epidermiszellen  reichlicher  anhäuften  und  endlich  zu 

Stacheln  erhoben,  so  kann  man  ganz  analoge  Betrachtungen  anstellen. 
Noch  auffallender  zeigt  sich  das  erbliche  Verhältniss  bei  den 

Familien  der  Bluter.  Ohne  besondere  Veranlassung  oder  bei  ganz 
geringen  Beschädigungen,  Quetschungen,  Ausziehen  von  Zähnen  etc. 
bersten  bei  diesen  Menschen  an  manchen  Stellen  die  Blutgefässe  und 
es  entstehen  die  gefährlichsten,  erschöpfenden  Blutungen  unter  Ver- 

hältnissen, welche  bei  der  übergrossen  Mehrzahl  der  Menschen  gar 

keine  Folgen  gehabt  haben  würden.  Den  'Grund  dieses  eigenthüm- 
lichen,  höchst  ti-aurigen  Privilegs  hat  man  im  Blut,  in  den  Blutgefäss- 
Membranen,  in  den  Nerven  gesucht,  aber  die  einzelnen  Angaben  ent- 

behren noch  immer  des  thatsächlichen  Nachweises.  Sollte  man  aber 

wirklich  etwas  finden,  was  als  eine  constante  und  den  Blutern  eigen- 
thümliche  Veränderung  eines  jener  Gewebe  betrachtet  werden  darf, 
wie  ist  es  möglich,  die  Uebertragung  der  Hämorrhaphilie  vom  Vater 
auf  das  Kind,  welche  doch  offenbar  durch  die  Spermatozoiden-Flüssigkeit 
geschah,  auf  hujnorale  oder  solidare  Grundlagen  zurückzuführen,  für 

die  man  doch  immer  noch  wieder  höhere  Principien  aufsuchen  müsste? 

Die  Geschichte  aller  erblichen  Krankheiten ,  die  ganze  Doctrin 

von  der  Erblichkeit  lässt  sich  in  dieser  Weise  durchgehen.  Die 

Familien  mit  überzähligen  Gliedern,  mit  gefärbter  Haut,  mit  Tuber- 

kulose, mit  Geisteskrankheiten  gewähren  uns  die  mannichfaltigsten  Bei- 

spiele von  der  Uebertragung  der  Richtung  der  Lebensvorgänge  beim 

Zeugungsakt,  und  alle  diese  sind  fern  davon,  ausschliesslich  huraorale 

oder  solidare  Erklärungen  zuzulassen.^) 
Was  wir  bisher  nur  an  dem  Ei  betrachtet  haben,  das  kann  mehr 

oder  weniger  auch  an  dem  entwickelten  Körj)er,  an  dem  ei'wachsenen 
Menschen  zu  Stande  kommen.  Auch  hier  wird  nicht  selten  die  Rich- 

tung der  Lebensvorgänge  durch  die  katalytische  Einwirkung  eines 

Erregers  bestimmt  und  in  neue  Bahnen  gelenkt.  Diess  gibt  die  er- 
worhenen  Richtungen. 

Die  erblichen  und  erworbenen  Richtungen,  soweit  sie  krankhafte 

sind,  zusammengenommen,  geben  den  sogenannten  Gonstitutionalisinns 

der  Krankheiten.  Eine  Krankheit  wird  Constitutionen,  wenn  die  Rich- 

tung der  Lebensvorgänge  längere  Zeit  hindurch  von  der  gewöhnlichen, 

normalen  abweicht,  so  dass  man  nicht  eine  bloss  örtliche  Veränderung 

der  Bedingungen  annehmen  darf,  sondern  auf  eine  allgemeine,  dem 

ganzen  Organismus  inhärente  Veränderung  hingewiesen  wird. 

Diese  anomale,  constitutionellc  Richtung  der  vitalen  Bewegung, 

diese  besondere,  permanente  Erscheinungsform  der  Lebensvoi'gänge 



45 

kann  weder  exclusiv  luimoral,  noch  exclusiv  sol
idar  sein;  sie  ist  gc- 

VöluiHch  Immoral  und  solidar  zugleich,  aber  die
  Frage  nach  dem 

prinuim  movens  der  Richtung  führt  über  die  Ag
gregatzustände  der 

Theile  bis  auf  die  katalytischen  Erreger  zurück. 

Die  Humoralpathologie  hat  den  Coustitutionalis
mus  natürhch  m 

den  Flüssigkeiten  gesucht.  Daraus  ist  der  Begriff 
 der  Dyskrasien, 

die  vulgäre  Anschauung  von  der  Verderbniss
  der  Säfte  hervor- 

gegangen. 

Nach  langer  Zeit  beginnt  jetzt  die  Ki-aseologie  zu  reale
n  i3asen 

zu  o-elangen.    Nachdem  die  uralte  Lehre  von  bloss  quantita
tiven  Ab- 

weichungen in  der  Mischung  der  Cardinalsäfte ,  welche  sich  in  den 

medicinischen  Anschauungen  aller  antiken  Culturvöllcer  findet  u
nd  in 

der  Schule  der  Asklepiaden  ihre  höchste  Entwickelung  erreic
hte,  all- 

mähg  aufgegeben  war,  hatte  die  spätere  Annahme 
 von  qualitativen 

Veränderungen  der  "Säfte,  welche  seit  Athenäus  von  Atalea  ausge
bildet 

wurde  und  welche  am  entschiedensten  in  der  Theorie  der  pu
triden 

Affectionen  hervortrat,  immer  mehi-  Platz  gegriffen  und  die  E
xperi- 

mente der  französischen  Aerzte  mit  Embringung  von  Stoffen  in  die 

Gefässe  lebender  Thiere  haben  ilu'  endhch  vor  drei  Decennien  positive 

Grundlagen  gegeben.    Nichtsdestoweniger  wTirden  diese  Expe
rimente 

sehr  bald  vergessen  oder  doch  in  den  Hintergrund  gedi-ängt  durch
 

die  chemischen  Blutanalysen.    Diese  befestigten  von  Neuem  die  A
n- 

schauung von  bloss  quantitativen  Veränderungen  in  der  Mischung  des 

Blutes  und  nur  die  mikroskopische  Untersuchung  schien  dazu  einzehie 

quahtative  Veränderungen,  welche  durch  die  Anwesenheit  fremdartiger
 

Zellen  im  Blut  ausgesprochen  seien,  hinzuzufügen. 

Wenn  nun  diese  letzteren  Angaben,  welche  auf  einer  durchaus 

ontologischen  Auffassung  der  im  Blut  vorkommenden  Zellen  beruhen, 

auch  nicht  in  der  Ausdehnung  zu  acceptiren  sind,  wie  man  sie  hinge- 

stellt hat,  so  kann  man  doch  gegenwärtig  mit  Sicherheit  zwei  Arten 

von  Veränderungen  im  Blute  anneinnen: 

1)  quantitative  Veränderimgen  der  Mischung,  bedingt  durch  Stö- 

rungen in  der  Gewebsbildung  des  Blutes  (in  der  Hämatin-  und 

Faserstoffbildung)  oder  durch  dire«te  Abweichungen  in  der  Zu- 

fulu-  oder  Ausfuhr  einzelner  homologer  Blutbestandtheile ; 

2)  quahtative  Veränderungen  der  Mischung ,  bedingt  durch  Auf- 

nahme heterologer,  chemischer  oder  morphologischer  Stoffe  in 
die  Circulation. 

Beü-achtet  man  diese  wirklich  dyskrasischen  Veränderungen  in 

Rücksicht  auf  die  Entstehung  von  Krankheiten,  so  findet  sith,  dass  die 

Zustände  der  ersten  Klasse  stets  als  Folgen  anderer  krankhafter  Vor- 

gänge, also  consecutiv  auftreten,  und  dass  sie,  wenn  auch  als  humorale 

Grundlagen  verschiedener  abnormer  Erscheinungen,  so  doch  niemals 

als  das  primäre  Leiden,  welches  den  ganzen  sichtbaren  (symptoma- 

tischen) Ki-ankheitsprocess  erst  erregt,  aufgefasst  werden  dürfen. 
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Anders  verhält  es  sich  mit  der  zweiten  Klasse.  Hier  haben  wir 

bestimmte  Anhaltspunkte,  welche  zeigen,  dass  bestimmte  Stoffe,  in  die 

Blutmasse  aufgenommen,  eine  kataly tische  Erregung  setzen,  welche  als 

die  Grundlage  der  späteren  Vorgänge  gelten  muss ;  hier  ist  also  wirklich 

eine  'primäre  Dyskrasie. 

Nichtsdestoweniger  ist  die  gangbare  Doctrin  in  mehrfacher  Be- 
ziehung falsch. 

Wenn  ein  heterologer  Stoff  in  die  Blutmasse  aufgenommen  wird, 

so  ist  diese  immer  nur  das  Vehikel,  vermittelst  welches  er  durch  den 

Körper  verbreitet  wird.  Wären  keine  Nerven  da ,  so  würde  diese 

Verbreitung  häufig  gar  keine  Folgen  haben ;  Blut  und  Nerven  sind 

also  beide  nothwendig.  Nun  sehen  wir  aber  nachher  Erscheinungen 

hervortreten,  welche  viel  allgemeiner  sind,  als  dass  die  Betheiligung 

von  Blut  und  Nerven  zu  ihrer  Erklärung  genügte  ;'•  wir  sind  vielmehr 
genöthigt,  nicht  selten  eine  eben  so  allgemeine  Erregung  zu  statuiren, 

wie  wir  sie  bei  der  Einwirkung  der  Spermatozoiden  auf  das  Ei  wahr- 
nahmen. 

Solche  Erreger  sind  die  meisten  der  unter  der  Bezeichnung  von 

Miasmen  und  C'ontagien  zusammengefassten  Stoffe.  Die  Hundswuth, 
die  Pocken,  der  Rotz,  die  Syphilis,  die  eigentlichen  Vergiftungen  der 
thierischen  Oekonomie  durch  Aufnahme  faulender  Substanz  zeugen 

dafür.  In  allen  diesen  Krankheiten  werden  die  krankhaften  Phänomene 

durch  die  Einbringung  bestimmter,  zunächst  in  die  Säfte  gerathender 

Stoffe  hervorgerufen.  Manche  der  letzteren  wirken  so  vorwaltend  auf 

die  Vorgänge  am  Nervenapparat,  dass  man  sie  solidistisch  aufeufassen 

geneigt  wird,  z.  B.  die  Hundswuth;  andere  scheinen  weit  mehr  für 

humorale  Auffassung  zu  passen,  z.  B.  die  Syphilis,  der  Rotz.  Dennoch 

kann  man  nicht  sagen,  dass  dort  das  Blut,  hier  die  Nerven  fi-ei  wären, 
denn  dort  kann  das  Blut  zu  einer  neuen  Ansteckung  dienen,  hier  erfolgt 

eine  Menge  localer  Störungen  der  Ernährungs Vorgänge,  welche  ohne 

Theilnahme  des  Nervenapparats  unmöglich  wären.  Der  Streit,  ob  der 

eigentliche  Sitz  der  Krankheit  im  Blute  oder  in  den  Nerven  sei,  ist 

gerade  so  müssig,  wie  etwa  die  Discussion  darüber,  ob  bei  einem  Be- 
trunkenen das  Gehirn  oder  das  Blut  das  wesentlich  Veränderte  sei. 

Ueberau,  wo  wirkliche  Stoffe  als  katalytische  Erreger  in  dem  Körper 

auftreten  sollen,  müssen  sie  zunächst  in  die  circulirenden  Flüssigkeiten 

gelangen  und  mit  diesen  zu  den  verschiedenen  Theilen,  namentlich  zu 

den  Central apparaten  des  Nervensystems  geleitet  werden.  Je  nach  der 

Intensität  ihrer  inneren  Bewegung  wird  auch  die  Erregung  mehr  oder 

weniger  heftig  sein:  sie  kann  bald  vorübergehen  oder  sehr  lange  an- 
dauern. Im  letzteren  Falle  ist  es  unzweifelhaft,  dass  die  gesammten 

Lebensvorgänge,  leibliche  wie  geistige,  dadurch  eine  bestimmte,  ab- 

weichende Richtung  erlangen  können,  gerade  wie  es  bei  der  Ein- 

wirkung der  Spermatozoiden  auf  das  Ei  der  Fall  ist. 
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Dabei  darf  man  nicht  übersehen,  da
ss,  wie  namentlich  die  Syphilis 

zeigt,  che  Nachwirkung  gleichMs 
 beliebig  lange  statthaben  kann  

) 

De?  m-spr«nglich  erregende  Stoff 
 ist  vielleicht  langst  aus  dem  Blute

 

versclJndet,  ja  es  ist  vielleicli
t  im  Blute  üb erliaupt  ke-e  cha

rak- 

teristische Veiindcrung  aufzufinden,  und  doch 
 bleibt  die  Richtung  der 

Lebensvorgänge  immer  fast  unverän
dert.  Die  Blutmischung  ist  dann 

keineswegs  constant,  die  Dyskrasie  o
ft  ganz  vorübergehend. 

Die  Dauer  der  Nachwirkung  muss  nat
ürhch  in  emem  gewissen 

o-eraden  Verhälüiisse  zu  der  Intensität  der 
 inneren  Bewegung  des  Jl.r- 

re^ers  gedacht  werden,  nicht  zu  der  M
enge  desselben,  denn  zwischen 

der  inneren  Bewegung  und  der  Menge  
(dem  Volumen)  der  versekede- 

nen  Erroo-er  findet  offenbar  kein  bestimm
tes  Verhältniss  statt.  Viel- 

mehr kann  ein  Minimum  eines  sehr  energischen  E
rregers  sehr  dauernde 

und  grosse  Wh-kungen  haben,  indem  sich 
 die  ursprüngliche  katalytische 

Bewegung  immer  weiter  propagirt.  ^ ,   .  , 

Diess  ist  eine  der  Thatsachen,  welche  die  M
öghchlceit  der  soge- 

nannten homöopathischen  Wirkungen  anschaulich
  machen 

Damit  soU  indess  nicht  gesagt  werden ,  d
ass  die  Homöopathie 

irgend  eine  wissenschaftliche  Berechtigung  h
abe.  Nicht  jeder  Stoff 

hat  katalytische  Wirkungen,  am  wenigsten,  
wie  es  scheint,  die  reinen 

und  einfachen  chemischen  Körper,  am  meiste
n  die  m  chemischer  Um- 

setzung begriffenen,  sehr  comphcirten  Verbindung
en  der  organisch- 

chemis^chen  Substanzen.  Ganz  widersinnig  aber  ist  de
r  Glaube,  dass 

von  einer  bestimmten  Substanz  eine  geringe  Meng
e  mehr  wirken  soll, 

als  eine  grosse  Quantität  derselben  Sub
stanz. 

Wenn  demnach  allerdings  primäre  Dyskrasien, 
 quahtative  Ver- 

änderungen des  Bluts  durch  Einbringung  heterologer  Substa
nz  in  das- 

selbe anerkannt  werden  müssen,  ohne  dass  damit  fre
Uich  die  Perma- 

nenz der  Dyskrasie  während  des  ganzen  Krankheitsver
laufs  ausgedrückt 

werden  soU,  so  fragt  es  sich  weiter  um  das  
Verhältniss  dieser  primären 

Veränderungen  zu  den  consecutiven  örtlichen  
Erkrankungen,  welche 

man  die  Localisation  der  Dyskrasie  genannt  
hat. 

Der  Begriff  der  Localisation  sowohl ,  als  de
r  der  Metastasen  ist 

zu  einer  Zeit  entstanden,  wo  man  sich  wirkl
ich  vorstellte,  dass  der 

heterologe  Stoff;  welcher  im  Blut  enthalten  gedac
ht  wurde,  an  irg;end 

einem  bestimmten  Punkte  unverändert  wieder  ab
gelagert  werde.  Der 

Stoff  wurde  so  aus  dem  Blut  abgeschieden,  das
  Blut  dadurch  von  ihm 

befreit,  der  ganze  Vorgang  hatte  einen  
kritischen,  depuratorischen 

Charakter,  und  wenn  man  ihn  vom  teleologis
chen  Gesichtspunkt  be- 

trachtete, etwas  Tendentiöses,  was  ihn  als  eine  Handlung  de
r  Natur- 

heilkraft erscheinen  hess.'). 

Seitdem  man  angefangen  hat,  die  localen  Erkrankungs V
orgänge 

in  ihren  Einzelnheitcn  zu  verfolgen  und.sie  ihrer  eig
enthümlichen  Be- 

deutung, ihrem  Wesen  nach  aufzufassen,  hat  man  die  Beziehung 
 der- 

selben zu  hypothetischen  Dyskrasien  mehr  und  mehr  beschrä
nkt,  und 
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nur  die  huniüralen  Puristen  sind  in  ilirer  Consequenz  dahin  gekommen, 
endlicli  aucli  locale  Dyshrasien  zu  statuircn,  wo  die  unverkennbar  ört- 

liche Begründung  dos  Locallcidens  die  Annahme  einer  voraufgehenden, 
allgemeinen  Dyskrasie  geradezu  unmöglich  machte.  Diese  Formel  ist 

wieder  nur  eine  Spielerei,  denn  es  versteht  sich  von  selbst,  dass  die 

örtlichen  Erkrankungen  ,  mit  denen  eine  Störung  der  Ernährungs- 

vorgänge auftritt ,  auch  örtliche  Veränderungen  des  Bluts  in  dem- 

jenigen Abschnitte  des  Gefässsystems ,  welcher  dem  kranken  Theil 

zugehört,  hervorbringen  müssen.  Eine  solche  Veränderung  geschieht 

aber  bei  der  Ernährung  der  Gewebe,  bei  der  Se-  und  Excretion 

überall.  Das  Blut  wird  in  den  einzelnen  Körpertheilen  durch  Abgabe 

oder  Aufnahme  gewisser  Steife  in  seiner  Mischung  fortwährend  ver- 

ändert und  das  aus  den  Theilen  heraustretende,  venöse  Blut  ist  in 

seiner  Krase  jedesmal  verschieden  von  dem  einströmenden  arteriellen. 

Die  Veränderung  ist  aber  immer  eine  consecutive,  die  Folge  der  nor- 
malen oder  veränderten  Ernährungsvorgänge.  Bei  der  Frage  von 

den  Dyskrasieu  handelt  es  sich  dagegen  hauptsächlich  um  primäre 

Veränderungen  des  Bluts,  welche  die  übrigen  Krankheitsphäuomene 
nach  sich  ziehen. 

Stellt  man  die  nachweisbaren  Veränderungen  des  Bluts  in  Be- 

ziehung zu  den  örtlichen  Krankheitsvorgängen,  so  findet  sich,  dass  das 

Vei'hältniss  keineswegs  ein  einfaches  ist ,  sondern  dass  immer  drei 
verschiedene  Möglichkeiten  zu  erwägen  sind.  Der  locale  Vorgang 

kann  die  Folge  der  Dyskrasie,  diese  kann  die  Folge  des  localen  Vor- 

ganges ,  endlich  Dyskrasie  und  localer  Vorgang  können  coordinirte 

Folgen  einer  dritten  allgemeinen  Veränderung  sein.  Diess  gilt  nicht 

bloss  für  die  Beurtheilung  verschiedener ,  sondern  auch  desselben 

Localleidens,  wie  das  Beispiel  von  den  Entzündungen  lelu-t. 

Im  letzten  der  di'ei  angeführten  Fälle  hat  eigentlich  die  Beziehung 

des  localen  Vorganges  zu  den  allgemeinen  Lebeusvoi-gängen ,  des 
LocaDeidens  zu  dem  Allgemeinleiden  gar  nicht  nothwendig  etwas  mit 

einer  Dyskrasie  zu  thun:  die  Richtung,  welche  die  Lebensvorgänge  an 

einem  bestimmten  Körpertheil  unter  örtlichen  Bedingungen  nehmen, 

kann  allgemein  werden,  so  dass  durch  die  locale  Erregung  eine  Ver- 
änderung der  Richtung  der  allgemeinen  Lebensvorgänge  gesetzt  wird. 

Wir  wollen  diesen  praktisch  wichtigsten  Punkt  an  einem  Beispiel 
erörtern  : 

Es  bekommt  einer  eine  la-ebsige  oder  sarcomatöse  Geschwulst  am 
Auge.  Diese  entwickelt  sich,  wie  sie  sich  an  jedem  anderen  Punkte, 

den  Lebensgesetzen  entsprechend,  auch  entwickeln  würde,  nur  dass 

die  Zellen  pigmcntirt  (melanotisch)  werden.  —  Die  Geschwulst  wird 

exstirpirt,  allein  nach  kurzer  Zeit  kehrt  sie  nicht  bloss  an  derselben 

Stelle  zurück,  sondern  es  bilden  sich  auch  an  verschiedenen  anderen 

Körpertheilen  analoge  Geschwülste  aus.  Diese  entwickeln  sich  im 

Allgemeinen  ganz  nach  den  allgemeinen  Lebensgesotzen ,  aber  die 
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einzelnen  Organisationselemente,  die  ZeUen
  folgen  der  im  Körper  er- 

regten Riclitung:  sie  werden  gleicMalls  pigme
ntirt. 

Um  diese  Erscheinung  zu  erklären, 
 haben  die  Humoralpathologen 

eine  eigenthümliche ,  mclanotische  Dy
skrasie  angenommen,  welche 

durch  die  primäre  Geschwiüst  hervorger
ufen  sei;  ja  die  Puristen  unter 

ihnen  haben  die  Dyskrasie  schon  vor 
 der  ersten  Geschwulst  pra- 

existiren  lassen.  Als  Beweis  dafür  haben  sie
  angeführt,  dass  zuweilen 

im  Blute  sich  Pigmentkörner  und  Pigmentze
llen  vorfinden. 

Nun  wissen  wir  aber,  dass  solche  Körner  u
nd  ZeUen  auch  zu 

anderen  Zeiten  und  miter  anderen  Bedingungen 
 im  Blute  vorkommen, 

z.  B.  bei  gewissen  Milzkrankheiten,  olme  dass  d
adurch  die  Bildung 

von  Geschwülsten  und  zwar  von  pigmentirten  Geschwü
lsten  angeregt 

wird,  und  es  bliebe  daher,  selbst  die  Richtigk
eit  der  ersten  Aufstel- 

lung zugestanden,  immer  noch  zu  fragen,  worin  di
e  Pigmentbildungen 

im  Blut,  welche  Geschwülste  hervorrufen,  
sich  von  denen  unter- 

scheiden, die  es  nicht  thun. 

Es  handelt  sich  aber  zunächst  gar  nicht  um  di
e  Geschwulst- 

bildung, sondern  nur  um  die  Pigmentirung  der  Geschwü
lste.  Die 

Ablagerung  von  Pigment  in  Zellen  scheint  übe
raU  da,  wo  sie  nicht 

aufExtravasation  von  Blut  zu  beziehen  ist,  abhängig  zu
  sein  entweder 

von  dem  Austritt  von  Hämatin  aus  dem  Blut  dur
ch  die  Capillargefass- 

Membranen  hindurch  an  Zellen,  oder  wenigstens  vo
n  einem  bestimmten 

Verhältnisse  der  Cirkulation.    Ob  dieses  in  der  Bes
chaffenheit  des 

Bluts  oder  der  Gefässhäute,  der  Nerven  oder  der  Gewebe
  begründet 

ist,  bleibt  dahin  gesteht;  jedenfaUs  concurriren  ahe  di
ese  Thelle  bei 

der  Bildung  des  Pigments.    Sie  alle  können  aber  w
iederum  durch 

eine  höhere,  allgemeinere  Ursache  bestmimt  werden.    Ei
n  Schwarzer 

zeugt  mit  einer  Weissen  ein  Kind  mit  gefärbter  Epidermis; 
 die  Sub- 

stanz der  Spermatozoiden  leitet  hier  also  die  Richtung  der  Ernährung 

bestimmter  Gewebsbestandtheile  und  die  primäre  Erregung  des 
 EI's 

besteht  wirksam  nicht  bloss  durch  das  ganze  Leben  des  aus  dem  Ei 

entwickelten  Menschen,  sondern  sie  pflanzt  sich  sogar  noch  auf  di
e 

folgenden  Generationen  m  ähnlicher  Weise  fort.    So  sehen  wl
i-  wäh- 

rend der  Gravidität  bei  den  verschiedensten  Frauen  an  der  Haut  be- 

sonders gewisser  KörpersteUen  Flecke  von  pigmentirten  Epldermis- 

zellen  entstehen,  und  bei  Störungen  der  Menstruation  beobachten
  wir 

nicht  selten  farbige  Exantheme,   anomale  Bildung   stark  gefärbter
 

Haare  etc.,  welche  als  der  Ausdruck  einer  allgemeinen,  durch  die 
 Zu- 

stände der  Sexualorgane  erregten  Veränderung  der  Richtung  der  Er- 

nährungsvorgänge im  Körper  angesehen  werden  dürfen. 

Wir  können  daher  In  dem  angeführten  Beispiel  die  Thatsachen  so 

erklären,  dass  die  primäre  Geschwulst  am  Auge  gefärbt  wurde,  weil 

sich  die  locale  Richtung  der  Ernährungsvorgänge  von  den  Zellen  der 

Choroidea  auf  die  Geschwulstzellen  übertrug,  und  dass  nachher  in  den 

V  i  r  c  h  0  w ,  Gesammelte  Abhandlungen.  4 
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neuen  Geschwülsten  ähnliche  Pigmentbildungen  entstanden ,  weil  die 

locale  Richtung  durch  katalytische  Erregung  allgemein  wurde.*)  • — 
Die  localcn  Erkrankungen  sind  fast  immer  Störungen  der  normalen 

Ernährungsvorgänge,  bei  welchen  Blut  und  Nerven  mitwirken,  also 

auch  nothwendig  sind,  bei  welchen  sie  aber  nicht  das  eigentlich  Be- 

stimmende ausmachen.  Die  Störungen  der  ErnährungsvorgUnge  redu- 

ciren  sich  schliesslich  auf  Störungen  des  Dijfusionsverhältmsses  zwischen 

Blut  und  Gewebe,  eines  mechanischen  Verhältnisses ,  für  dessen  Zu- 

standekommen sowohl  Blut  und  Gefässe,  als  Nerven  und  Gewebe  Be- 

dingungen sind  und  welches  daher  auch  durch  verschiedene  Zustände 

dieser  Theile  verändert  werden  kann.  Flüssige  und  feste  Tlieile  sind 

bei  den  nutritiven  DifFusionsströmungen  gleichzeitig  bethciligt ;  Beides, 

humorale  und  solidare  Lehren  finden  hier  ihre  Anerkennung ,  nur 

nicht  exclusiv.  Auch  hier  handelt  es  sich  um  Lebensvorgänge  und  es 

kann  daher  nicht  bloss  eine  Seite  des  Lebens  in' Rechnung  gezogen 
werden.    Das  ganze  Leben  muss  es  sein! 

1)  CellularjKU/iologie.  Zur  Zeit,  als  ich  die  Einheitsbestrebungen  verfasste,  war 
es  noch  nicht  möglich ,  den  Körper  des  erwachsenen  Wirbelthieres  als  wesentlich 
aus  Zellenterritorien  zusammengesetzt  anzusehen ,  obwohl  es  bekannt  war,  dass  er 

sich  aus  Zellen  aufbaue.  Erst  meine  Untersuchungen  über  die  Gewebe  der  Biude- 

substanz,  indem  sie  auch  in  Knochen,  Knorpeln,  Binde-  und  Schleimgewebe  eine  Un- 
zahl zelliger  Elemente  nachwiesen ,  gestatteten  allmälig  eine  präcisere  Theorie  des 

Lebens,  und  wie  ich  schon  früher  schloss,  dass  die  Zelle  der  einfachste  Ausdruck 

des  Lebens  sei,  so  ergab  sich  nun,  dass  sie  auch  in  späterer  Zeit  immer  noch  den 
Mittelpunkt  der  vitalen  Erscheinungen  bildet,  dass  sie  mit  anderen  Worten  sowohl 
Lehensheerd,  als  Krankheitsheerd  ist  (Archiv  Bd.  IV,  S.  381).  Die  Versuche  von 

John  Hunter  (A  treatise  on  the  blood ,  inflammation  and  guu-shot  wounds.  Lond. 
1812.  Vol.  I,  p.  133)  hatten  diesen  sorgfältigen  Forscher  dahin  geführt,  auch  das 
Blut  als  einen  belebten  Theil  anzusehen;  er  nannte  es  geradezu  die  Materia  vitae 

diffusa ,  of  which  every  part  of  an  animal  has  its  portion  (p.  155).  Allein  auch  im 
Blute  ist  das  Leben  nicht  in  diffuser  Art  enthalten  und  die  neuere  Erfahrung  hat 

den  Gedanken  Hunfer^s,  dass  der  coagulirende  Stoff  im  Blut  und  im  Exsudat,  die 
plastische  Lymphe,  der  Faserstoff  der  eigentliche  Träger  des  Lebens  sei ,  mehr  und 
mehr  zurückgedrängt.  Auch  im  Blute  sind  die  zelligen  Eleniente,  die  Blutkörperchen 
die  Heerde  des  Lebens ,  die  activen  und  wirksamen  Elemente.  Von  den  Nerven, 

den  Muskelu,  den  Drüsen  kann  es  gar  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  ihre  Function  an 

die  Existenz  zelliger  oder  aus  verlängerten ,  ausgewachsenen  oder  zusammenge- 
wachsenen Zellen  hervorgegangener  Elemente  gebunden  ist,  und  als  es  mir  endlich 

gelang,  auch  in  dem  grossen  Gebiete  der  Bindesubstanzen  persistente  zellige  Ge- 
bilde als  die  Träger  der  Ernährung  und  die  Keimstätten  der  Neubildung  aufzufin- 

den, so  durfte  ich  es  endlich  wagen,  der  cellularen  Theorie  des  Lebens  auch  eine 

cellulare  Theorie  der  Krankheit  anzuschliessen.  Die  Cellularpathologie,  deren  Noth- 

wendigkeit  ich  in  einem  besonderen  Artikel  (Archiv  Bd.  VIII,  S.  3)  darzulegen  ver- 
suchte, scheint  mir  die  endliche  Lösung  der  Jahrtausende  alten  Streitigkeiten  zwi- 

schen Humorismns  und  Solidismus  darzubieten,  nicht  indem  sie  humorale  und  soli- 

dare Lebens-  und  Kranklieitsprocesse  läugnet,  sondern  indem  sie  darthut,  dass  so- 
sowohl  in  den  Säften,  als  in  den  festen  Körpertheileh  nur  die  Zellen  das  Lebende 

und  lebendig  Wirkende  sind.  Damit  bleibt  sowohl  Blut  als  New  in  seinem  natür- 
lichen Hechte,  allein  neben  ihnen  tritt  eine  Keihe  anderer,  gleichberechtigter,  wenn- 
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-leich  nicht  gleich  leistungsfähiger  Elemente  auf,  deren  Vernachläi
ssigung  die  wesent- 

Tichsten  Mangel  der  hishorigen  allgemein -patljologischen  Anscha
uung  enthält.  In 

der  Bearheitung  kann  es  leicht  erscheinen,  als  bilde  diese  Cellular
pathologie  einen 

Gegensatz  zu  Humoral-  oder  Nervenpathologie,  denn  es  ist  natürli
ch,  dass  wir  vor- 

läufig unsere  Studien  mehr  dem  his  dahin  Versäumten,  als  dem  schon  v
ielfach  Aus- 

gebeuteten zuwenden,  und  dass  wir  die  exclusiven  Ansprüche  der  älteren  Kicht
ungen 

bekämpfen,  die  Bedeutung  von  Blut  und  Nerv  in  etwas  beschrän
ken  müssen.  In- 

dem wir  das  Recht  des  Tiers-dtat  der  vielen,  kleinen  Elemente  verfechten,  mag  es 

es  aussehen,  als  sollte  die  Aristokratie  und  Hierarchie  von  Blut  und  Nerv  bis  in
 

ihre  Wurzeln  zerstört  werden.    Allein  auch  hier  ist  es  nur  die  Usurpation,  welche 

wir  angreifen,  das  Monopol,  welches  wir  auflösen  wollen,  und  noch  einmal  heben
 

wir  hervor,  dass  wir  Blut  und  Nerv  als  gleichberechtigte  Faktoren  neben  den  übrigen 

Theilen  vollständig  anerkennen,  ja  dass  wir  ihre  dominirende  Bedeutung  durchaus 

nicht  bezweifeln,  dass  wir  aber  ihren  Einfluss  auf  die  übrigen  Theile  nur  als  einen 

erregenden  und  mässigenden,  nicht  als  einen  absoluten  zugestehen.    In  seiner  all- 

gemeinen Auffassung  ist  dieser  Vitalismua  keineswegs  neu,  denn  schon  die  Lehren 

von  van  Eehiont  und  Bordeu  stützten  sich  auf  die  Autonomie  der  einzelnen,  leben- 

den Theile  {yg\.  Broussais  Examen  des  doctrines  m(^dicales ,  et  des  systemes  de 

nosologie.  Paris  1821,  T.  II,  p.  335);  in  seiner  speciellen  Ausführung  und  in  seiner 

Begründung  dagegen  bildet  er  die  erste  consequente  Entwickelung  der  empirisch
en 

Erfahrungen,  deren  Grund  durch  die  Arbeiten  Schieann's  über  die  Gewebsentwickel
ung 

gelegt  worden  ist. 

2)  '  In  der  Medicin  vertrat  bekanntlich  am  entschiedensten  Georg  Ernst  Stahl 

die  Auffassung  von  der  einheitlichen  Natur  der  wirksamen  Kraft,  eine  Auffassung, 

welche  auch  mit  der  kirchlichen  Lehre  des  Thomas  von  Aquino  vollständig  überein- 

stimmt: Una  tantum  est  anima  intellectiva ,  quae  vegetativa  et  sensitiva  et  in- 
tellectiva  officiis  fungitur. 

3)  Die  Entdeckung  des  Eindringens  der  Samenfäden  in  das  Ei  (Neivport, 

M.  Barry,  Bischoff,  Meissner)  hat  imserer  Anschauung  von  dem  Vorgange  der  Be- 

fruchtung eine  wesentliche  Erweiterung  gegeben,  ohne  dass  bis  jetzt  in  der  Auf- 

fassung von  der  Art  ihrer  weiteren  Einwirkung  auf  den  Gang  der  endogenen  Ent- 

wickelung ein  weiterer  Fortschritt  möglich  ist.  Erst  wenn  sich  herausstellen  sollte, 

dass  die  Substanz  der  Samenfäden  die  Anlage  bestimmter  Körpertheile  aus  sich  her- 

vorbringt, würde  es  nothwendig  werden,  die  Ansicht  von  ihrer  bloss  katalytischen 
Einwirkung  aufzugeben. 

4)  In  der  Pathologie  haben  sich  in  den  letzten  Jahren  die  Fermenttheorien  mit 

steigendem  Erfolge  entwickelt  und  gewiss  haben  sie  eine  gi'osse  Berechtigung.  Nur 

folgt  daraus  nicht  die  Fermenttheorie  des  Lebens  selbst,  da  wir  dann  zuletzt 

auf  einen  ganz  besonderen  Lebensstoff  zurückkommen  müssten,  der  bis  jetzt  wenig- 
stens nicht  entdeckt  ist.  Wenn  im  Blute,  namentlich  in  der  Zwischenflüssigkeit 

desselben  eine  Fermentation  stattfindet,  so  wird  diese  doch  erst  von  Bedeutung  für 

das  Leben,  wenn  ihre  Produkte  die  Lehensvorgänge  der  Blutkörperchen,  der  Nerven 

oder  sonstiger  zelliger  Gebilde  stören ;  aber  die  Fermentation  selbst  ist  weder  Leben, 
noch  erzeugt  sie  Leben. 

5)  Erhlichheit.  In  einem  Artikel  über  die  Verschiedenheit  von  Phthise  und 

Tuberkulose  (Würzb.  Verh.  1852.  Bd.  III,  S.  101),  den  ich  später  in  Substanz  mit- 

theilen werde,  habe  ich  mich  über  die  Möglichkeit  humoraler  und  solidarer  Er- 

klärungen für  die  hereditären  Krankheiten  genauer  ausgesprochen.  Fast  alle  diese 

Vererbungen  beziehen  sich  bei  sorgfältiger  Untersuchung  nicht  auf  die  Uebertragung 

der  Krankheit  selbst,  sondern  nur  auf  die  Uebertragung  der  Krankheitsanlage,  welche 

4* 
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erst  auf  äussere  Anregung  oder  in  gewissen  Entwickelungsperioden  die  wirk- 
liche Krankheit  hervorbringt.  Die  Anlagen  beruhen  aber  offenbar  in  den  einzelnen 

Theilen  und  Organen,  und  selbst  da,  wo  sie  sich  auf  hämatopathologische  Zustünde 
beziehen,  lassen  sie  sich  nur  auf  eine  leise,  aber  dauernde  Abweichung  in  dem  Bau 

der  hflmatopoetischen  Organe  (Lymphsystem)  beziehen.  Da  nun  jedes  Organ  aus 

Zellen  aufgebaut  wird,  so  muss  auch  die  Erblichkeit  an  Zellen  haften  und  wir  wer- 
den daher  auch  hier  auf  eine  Cellulartheorie  ssurückgeführt,  die  natürlich  den  soli- 

daren  Auffassungen  näher  steht,  als  den  humoralen.  Die  Erblichkeit  setzt  demnach 
voraus,  dass  diejenigen  Elemente,  aus  denen  das  späterhin  erkrankende  Organ  (das 
Gehirn  des  Geisteskranken ,  die  Lunge  des  Tuberkulösen,  der  Uterus  der  Krebsigen) 

hervorgeht,  ebenfalls  schon  eine  gewisse  Abnormität  enthalten,  so  dass,  gleichwie  die 

Mutter  auf  das  Ei,  so  auch  das  einzelne  Muttergebilde  (Matrix)  auf  seine  Nachge- 
bilde in  continuirlicher  Eeihe  die  Störung  fortsetzt.  Für  die  eigentlichen  Miss- 

bildungen hat  namentlich  Valentin  (Ein  Beitrag  zur  Entwickelungsgeschichte  der 
Doppelraissgeburten,  im  Archiv  f.  physiol.  Heilk.  Bd.  X,  8.  1)  die  entscheidende 

Bedeutung  der  Vorgebilde  nachgewiesen;  für  die  Geisteskrankheiten  hsit  Leubuscher 

(Bemerkungen  über  Erblichkeit  des  Wahnsinns,  im  Archiv  f.  path.  Anat.  Bd.  I,  S.  72) 
überzeugend  dargethan,  dass  nur  die  Disposition  und  nicht  die  Krankheit  erblich  ist. 

6)  Syphilis.  '  Die  neuesten  experimentellen  Erfahrungen  über  diese  merkwürdige 
Krankheit  haben  die  früheren  Anschauungen  sehr  wesentlich  umgestaltet.  Während 

sie  einerseits  die  Contagiosität  der  secundären  und  tertiären  Formen  gelehrt  haben, 
woraus  also  die  Dauerhaftigkeit  der  Anwesenheit  specifischer  Stoffe  im  Körper  folgt, 

erschweren  sie  andererseits  nicht  wenig  die  ErkenntniSs  über  die  Fortpflanzung  die- 

ser Stoffe.  Insbesondere  gewähren  die  Versuche  von  Auzias  -  Turenne  und  Sperino 

über  die  Syphilisation ,  so  sehr  sie  sich  auch  auf  den  ersten  Blick  den  bekannten 

Tbatsacben  bei  der  Vaccination  anschliessen ,  ganz  eigenthümliche  Eesultate,  und 

wenn  man  auch  die  prophylaktische  Bedeutung  der  Syphilisation  als  eine  im  besten 

Falle  sehr  kurze  betrachtet,  so  lassen  doch  namentlich  die  sorgfältigen  Beobachtungen 

von  Boech  (Recberches  cliniques  sur  la  syphilisation.  Extr.  de  la  Revue  mdd.  chir.) 

keinen  Zweifel  über  den  curativen  Einfluss  derselben.  Die  Ansicht,  dass  es  sich 

hier  um  eine  Saturation  des  Körpers  handle,  ist  für  die  Erklärung  ganz  unzureichend, 

und  es  lässt  sich  höchstens  die  Möglichkeit  begründen,  dass  durch  die  grosse  Zahl 

aufeinanderfolgender  Impfungen  allmälig  ein  Zustand  von  Abstumpfung  eintritt,  wel- 

cher sowohl  die  Einwirkung  als  die  Fortpflanzung  des  Giftes  hindert.  Indess  wäre 

man  hier  genöthigt,  die  Abstumpfung  (Gewöhnung)  nicht  bloss  am  Nervensystem, 
sondern  auch  an  anderen  Theilen  zu  suchen. 

7)  Metastasen.  Auch  in  dieser  Lehre  haben  die  letzten  Jahre  mehr  und  mehr 

die  Richtigkeit  der  älteren  Auffassungen  dargethan,  und  der  materielle  Trausport 

gewisser  Substanzen  durch  das  Blut  und  deren  (kritische)  Ablagerung  oder  Aus- 

scheidung kann  nicht  mehr  bezweifelt  werden.  Die  gröbste  Form  der  Metastasen 

ist  der  von  mir  nachgewiesene  Transport  kleinerer  und  grösserer  Gerinnselstücke 

(Thromben)  im  Gefässsystem  mit  der  daraus  folgenden  secundären  Einkeilung  dieser 

Pfröpfe  in  dem  nächstfolgenden  arteriellen  Stromgebiete  (Embolie).  Allein  auch 

chemische  Substanzen  werden  in  gleicher  Weise,  jedoch  in  gelöster  Form  metasta- 

tisch fortgeschati't.  Am  meisten  kennen  wir  diess  von  den  Nierensecreten.  Der 
Harnstoff,  welcher  nicht  durch  die  Nieren  entfernt  wird,  transsudirt  an  anderen 

Orten  und  indem  er  sich  in  kohlensaures  Ammoniak  umsetzt,  scheidet  er  sich  nament- 

lich im  Magen  und  den  Lungen  aus,  wie  namentlich  Bemard  gezeigt  hat.  Bei  der 

Gicht,  bei  der  man  schon  längere  Zeit  wusste,  dass  die  harnsauren  Salze,  welche 

durch  die  Nieren  nicht  in  hinreichender  Menge  atisgeführt  werden,  sich  an  den 
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Gelenken,  den  Gefässen,  der  Haut  ablagern, 
 hat  Garrod  dieselben  auch  :m  Blute 

nachgewiesen.  Ich  selbst  habe  endlich  eine
  Reihe  der  sonderbarsten  Ka  kn,e tastasen 

kennL  gelehrt,  welche  bei  grossen  Resorptio
nen  von  Kalksalzen  aus  Aen  linochen 

zu  Stande  kommen  (Archiv  Bd.  VIII,  S.  103)
.  Natürlich  müssen  xn  allen  diesen 

F  illen  die  metastasischen  Ablagerungen  für  
das  Blut  eine  depurator.sche  Bedeutung 

haben  da  sie  die  im  Blute  abnorm  angehäuften  Sto
ffe  entfernen,  und  die  Är^auer 

einer  Dyshrasie  setzt  daher  entweder  eine  andauernd
e  Störung  eines  einzelnen  Organs 

oder  die  immer  neue  Zufuhr  abnormer  Substanz  vora
us.  Kein  Fall  ist  bis  jetzt  be- 

kannt, wo  das  Blut  selbst  fort  und  fort  der  Träger  und  Erh
alter  der  Dyskrasie  wäre. 

8)  Infeltion.    Die  Ausführungen  des  Textes,  welche
r  zu  einer  Zeit  abgefasst 

wurde  wo  die  Humoralpathologie  durch  die  Wiener  S
chule  zu  einer  fast  exclusiven 

Herrschaft  gelangt  war,  richten  sich,  wie  man  leicht 
 sieht,  hauptsächlich  gegen  die 

ontologische  Auffassung  der  Krasen,  und  es  ist  viel
leicht  mehr,  als  nothwendig,  der 

Begriff  der  Infektion  dadurch  in  den  Hintergrund  
gedrängt.    Bei  dem  Allgemein- 

werden von  Geschwülsten  kann  es  sich  natürlich  nur  um  eine 
 Propagation  der  Krank- 

heit durch  materielle  Theile  handeln.    Diess  können  ent
weder  Zellen  oder  Flüssig- 

keiten mit  katalytischer  Kraft  sein.    Die  Annahme,  dass  Ze
llen  selbst  m  die  Blut- 

oder Säftenmasse  übergehen,  ist  durch  positive  Erfahrung
en  erhärtet  und  es  scheint 

sogar  die  Möglichkeit,  dass  diese  Zellen  an  entfer
nteren  Punkten  sich  wieder  fest- 

setzen, nicht  ganz  abgelehnt  werden  zu  können.    AUein  
daraus  folgt  nicht,  dass 

diess  die  Re-el  ist.    Vielmehr  steht  die  Fähigkeit  der 
 Geschwulste,  den  Korper  zu 

inficiren,  in  einem  geraden  Verhältnisse  zu  ihrem  Re
ichthum  an  Saft  (Handb.  der 

spec  Path  u  Ther.  I,  S.  340)  nnd  die  katalytische
  Beschaffenheit  dieses  Saftes 

kann  um  so  weniger  bezweifelt  werden,  als  ich  für  den 
 Rotz  sie  durch  ein  directes 

Experiment  dargethan  habe  (Ebendas.  H,  S.  411)  un
d  als  die  Infektion  der  Nach- 

bartheile  unzweifelhaft  nur  durch  Flüssigkeiten  geschehen 
 kann  (vgl.  Archiv  für 

path  Anat  Bd  V   S.  245).    Man  kann  daher  hier  imme
rhin  eine  Dyskrasie  zuge- 

stehen   nur  muss  man  sich  erinnern,  dass  das  Blut  für  die  in
ficirenden  Säfte  nur 

das  Vehikel  ist  und  dass  die  Grösse  und  Ausdehnung  der  I
nfektion  von  der  Menge 

des  zur  Resorption  gelangenden  Saftes  abhängt.    Die  i
nficircndmt  Säfte  (Miasmen, 

von  fi^aivo,  inficio)  dringen  in  die  Gewebselemente  
ein,  wahrscheinlich  meist  m 

Folge  specifiseher  Affinität  der  Stoffe,  und  erregen  in 
 ihnen  neue  Entwickelungsvoi- 

gänge,  ganz  nach  Art  des  Samens.    Auch  der  Einflu
ss  einzelner  Organe  auf  die 

Entwickelungsverhältnisse  des  Körpers  überhaupt  und 
 auf  einzelne  Gewebe  insbe- 

sondere lässt  sich  in  vielen  Fällen  wohl  kaum  anders,  als  dur
ch  die  Aufnahme 

specifiseher,  in  diesen  Organen  erzeugter  Stoffe  in  di
e  Säftemasse  erklären,  wie 

insbesondere  John  Simon  (Lect.  on  general  pathol.  Lond.
  1850,  p.  281)  specieller 

ausgeführt  hat. 



Die  Söuche. 

"Oöa  voöTjfiaTa  «|  imSrj^iaq  Ti^vr^  larüi  Tbjrviv.oq. 
npivovöa  TtjV  r^o/t^v  ror  Öcsfiärcav. 

Hippocrates. r 

enn  clie  Krankheit  der  Ausdruck  des  unter  ungünstigen  Be- 

dingungen verlaufenden  Einzellebens  ist,  so  müssen  Seuchen  das  An- 
zeichen grosser  Störungen  des  Massenlebens  sein.  Jedesmal,  wenn 

sich  Viele  unter  gleichen ,  nachtheiligen  Verhältnissen  befinden,  wird 

auch  die  Krankheit  an  Vielen  auftreten,  sie  wird  en-  oder  epide- 
misch sein. 

Lange  Zeit  hindurch  hat  das  Gewaltige  und  Grässhche  in  dem 

Erscheinen  der"  Seuchen  die  Geister  gelähmt,  imd  in  dem  vernichten- 
den Gefühl  der  Kraftlosigkeit  hat  sich  der  Sinn  der  Menschen  zur 

Transscendenz  gewandt.   Man  gab  der  Seuche  göttlichen  Ursprung.*) 
Schon  Hippocrates  hat  den  Weg  begonnen,  auf  dem  die  mensch- 

liche Erkenntniss  zu  einer  allmäligen  Anschauung  auch  über  diese 

Erscheinung  gelangen  kann.  Indem  er  die  gesammten  Lebensbe- 

dingungen des  einzelnen  Menschen,  sowie  der  Völker  studirte,  indem 

er  der  Luft,  dem  Wasser,  dem  Boden,  der  Lebensweise  Rechnung 

trug,  hat  schon  er  den  Standpunkt  angebahnt,  auf  dem  wir  gegen- 
wärtig stehen. 

l3ie  Lebensbedingungen  sind  entweder  natürliche  oder  künsthche, 

je  nach  den  räumlichen  und  zeitlichen  Verhältnissen,  des  einzelnen 

Menschen.  Die  Entwickelung  der  Cultnr,  indem  sie  die  Beziehungen 

der  Einzelnen  unter  einander  vervielfacht,  complicirt  auch  die  Lebens- 

bedingungen, und  es  ist  gewöhnlich  erst  das  Resultat  langer  und  viel- 

fach vergeblicher  Bestrebungen ,  dass  man  endlich  die  complicirten 

Bedingungen  so  ordnet  und  ausgleicht,  dass  ihre  Summen  den  natür- 
lichen Lebensbedingungen  äquivalent  sind. 
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So  sind  auch  die  Seuchen  natürliche
  oder  künstliche,  je  nachdem 

die  Veränderung  der  Lebensbeding
ungen  „von  selbst«,  durch  Natur-

 

ereignisse oder  künstlich,  durch  die  Lebens
weise  emtintt. 

Die  natürhchen  Seuchen  sind  immer
  da  gewesen  so  oft  der 

Wechsel  der  Jahreszeiten,  der  Witterun
g  etc.  die  Lebensbedmgmigen 

änderte  und  die  grosse  Masse  sich  vor  di
eser  Veränderung  nicht  durch 

künsthche  Mittel  schützte.  Sie  wiederholen
  sich  so  oft,  als  die  äusseren 

Verhältnisse  es  erfordern,  und  bleiben
,  so  lange  diese  andauern. 

Rühren,  Wechselfieber,  Pneumonien  sind
  zu  allen  Zeiten  epidemisch 

vorgekomnen.^^^^^^  Seuchen  sind  vielmehi-  Attribute  der  Gesellschaft, 

Produkte  der  falschen  oder  nicht  auf  alle  
Klassen  verbreiteten  Cultur; 

sie  deuten  auf  Mängel,  welche  durch  die  
staatliche  und  gesellschaft- 

hche  Gestaltung  erzeugt  werden  und  treffen  
daher  auch  vorzugsweise 

dieienigen  Klassen,  welche  die  Vortheile  
der  Cultur  nicht  mitgemessen. 

Dahin  gehören  die  Typhen ,  die  Skörbute  
,  die  Schweissfieber ,  die 

Tuberkulosen.  i    ,  n 

Die  künstlichen  Seuchen  sind  natürlich  vo
n  sehr  wechselndem 

Charakter,  je  nachdem  die  Entwickelung  
der  einzelnen  Völker  die 

Verhältnisse  des  Lebens  (Wohnung,  Nahrung,  Bo
den,  geistige  und 

körperliche  Beschäftigung)  verändert.  Seu
chen  mit  einem  bis  daliin 

ungewohnten  Charakter  treten  auf  und  versch
winden,  nachdem  neue 

Cultiirperioden  begonnen  sind,  zuweilen  spurlo
s.  So  der  Aussatz  und 

der  englische  Schweiss.  Die  Geschichte  de
r  künsthchen  Epidemien 

ist  daher  die  Geschichte  der  Störungen,  welche
  die  Cultur  der  Mensch- 

heit erfahren  hat;  ihr  Wechsel  zeigt  uns  das  Umsc
hlagen  der  Cultur 

zu  neuen  Richtungen  in  gewaltigen  Zügen.
  Jede  walirhafte  Cultur- 

Revolution  hat  in  ihrem  Gefolge  Seuchen,  weil  ein  g
rosser  Theil  des 

Volkes  erst  allmälig  in  die  neue  Culturbewegung
  aufgenommen  und 

ihrer  Segnungen  theilhaftig  wird.  •  ,  i,- 

Manche  Seuchen,  welche  offenbar  künstliche  sind
,  lassen  sich  bis 

jetzt  keineswegs  auf  ihre  Bedingungen  zurück fü
lu'on.  Die  SyphiJis, 

die  Pocken,  die  Masern  pflanzen  sich  heut  zu  Tage 
 nur  durch  An- 

steckung, durch  Uebertragung  katalytischer  Erreger,  wie  das  Le
ben 

fort,  und  man  wird  fast  versucht,  ihnen  einen  ähnlichen  Ur
sprung  zu- 

zuschreiben, Mne  dem  Leben  überhaupt.  Gerade  bei  diesen  Krank
- 

heiten drängt  sich  aber  die  Frage  auf,  ob  sie  wirklich  primär  m
ensch- 

liche gewesen  sind  oder  wenigstens ,  ob  sie  nicht  ursprüngl
ich  aus 

Raccn-Eigenthümlichkeiten  hervorgegangen  sind.  Die
  Genus-  und 

Species-Krankheiten  der  Thier e  (Rotz,  Pocken,  Milzbrand  etc.),^  welche 

auf  den  Menschen  Ubertragbar  sind  und  von  ihm  auf  sein
es  Gleichen 

propagirt  werden  können,  scheinen  dafür  zu  sprechen. 

Die  künstlichen  Seuchen  sind  leibliche  oder  geistige,  denn  auch 

die  Geisteskrankheiten  treten  epidemisch  auf  und  reissen  ganze
  Völker 

in  eine  wahnsinnige  Bewegung.    Die  Psychiatrie  befähigt  
allein  den 
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Historiker,  die  grossen  Schwankungen  der  öffentlichen  Meinung,  der 

Volksstimniung  zu  übersehen,  welche  im  Grossen  das  Bild  der  einzelnen 

Geisteskrankheit  wiedei'holen.  *) 
Soll  die  Medicin  daher  ilire  grosse  Aufgabe  wirklich  erfüllen,  so 

muss  sie  in  das  grosse  politische  und  sociale  Leben  eingreifen;  sie  muss 

die  Hemmnisse  angeben,  welche  der  normalen  Erfüllung  der  Lebens- 

voi'gänge  im  Wege  stehen,  und  ihre  Beseitigung  erwirken.  Sollte  es 
jemals  dahin  kommen,  so  wird  die  Medicin,  was  sie  auch  sein  muss, 

ein  Gemeingut  Aller  sein,  sie  wird  aufhören,  Medicin  zu  sein,  und  sie 

wird  ganz  aufgehen  in  das  allgemeine ,  dann  einheithch  gestaltete 

Wissen,  das  mit  dem  Können  identisch  ist.  Dann  wird  es  thatsächlich 

und  offenbar  werden,  was  Baco  sagt:  Quod  in  contemplationc  instar 

causam  est,  id  in  operatione  instar  regulae  est. 

1)  Seuchen  von  Apollon.  F.  G.  Welcher:  Zu  den  Altei-thümern  der  Heilkunde 
bei  den  Griechen.    Bonn  1850.  S.  33. 

2)  Künstliche  Seuchen.  Vgl.  meine  Artikel  über  die  Epidemien  von  1848  im 
Archiv  f.  pathol.  Anat.  Bd.  III ,  S.  3 ,  über  öffentliche  Gesundheitspflege  in  der 

Medicinischen  Reform.  1848.  Nr.  5,  7  —  9,  und  über  Volkskrankheiten  ebendaselbst 
1849.  Nr.  51. 



UEBER  DEN  FA
SERSTOFF. 





I.  Form  des  geronnenen
  Faserstoffs. 

(Fronep-s  Neue  Noti.en  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  He
ilkunde.   IS«.   Sept.   Nr.  769.) 

Nachdem  man  ziemlich  allgemein  darin  
ühereingekommen  ist, 

dass  bei  der  Gerinnung  des  Faserstoffs  
ein  Aneinandertreten  der  vor- 

her getrennten  Molecüle  des  letzteren  stattfind
et,  handelte  es  sich  zu- 

nächst um  die  Entscheidung,  ob  diese  Molecüle  
in  den  Grenzen  des 

Sichtbaren  lägen,  oder  nicht.    Es  konnte  nic
ht  schwer  fallen,_  sich  zu 

überzeugen,  dass  solche   sichtbare  Mol
ecüle   von  vornherein  nicht 

existirten;  allein  nun  fragte  es  sich,  ob  nich
t  der  erste  Akt  der  Ge- 

rinnung in  der  Bildung  Idemer  Körnchen  bestände,  und
  ob  nicht  nach 

der  Bildung  solcher  Körnchen  ein  Stillstand
  in  der  Gerinnung  em- 

ü-eten  könne.    Mandl  (L'Experience.    AoÜt.  1838. 
 Jan.  1839)  vertrat 

nach  dem  Vorgange  von  Letellier  besonders  d
iese  Ansicht,  welche  mit 

der,  von  Baumgärtner  xmA  Arnold  vertheidigte
n  Kugeltheorie  m  innig- 

ster Beziehung  steht;  Simon,  Valentin,  Nasse,  S
cherer,  Zimmermann 

und  Wunderlich  in  Deutschland,  Addison,  Buc
hanan  und  Bennett  m 

England,  Andral,  Fleury ,  Piorry  in  Fr
ankreich  haben  nachher  die 

moleculäre  Gerinnung  des  Faserstoffs  behaupte
t. 

Nach  der  Angabe  von  Magendie  (das  Blut,  übers
,  von  Ili'upp, 

S  92  u.  239)  hielt  Letellier  die  farblosen  Blutk
örperchen  für  Faser- 

stoffpai-tikehi,  deren  Gerinnung  er  unter  dem  IMi
ki'oskope  beobachtet 

zu  haben  glaubte.    Mandl  (Manuel  d'anat.  gen.  1843. 
 p.  252)  will  bei 

der  Gerinnung  runde,  ovale,  granulirte,  aus  einer  
Menge  kleiner  Mole- 

cüle bestehende  Körperchen,  globules  fibrineux,  entstehen  gese
hen 

haben.    Simon  (Medic.  Chemie  n.  S.  584)  beschreibt  einen 
 ähnhchen 

Vorgang,  wenn  man  frisches  Blut  zwischen  zwei  Glas
platten  unter 

dem  Mkroskope  gerinnen  lasse.    Ich  stimme  Nasse  vo
llkommen  bei, 

wenn  er  {R.   Wagners  Handwörterbuch  I.  Art.  Blut,  S
.  99)  diese 

Entstehung  darauf  reducirt,  dass  schon  vorher  existirende 
 Körperchen 

erst  nach  und  nach  zum  Vorscheine  konmien,  wenn  die  Blutkör
perchen, 

welche  sie  bis  dahin  verdeckten,  sich  zu  Säulen  oder  H
aufen  ver- 

einigen.   Bei  genauer  Beobachtung  findet  man,  dass  dieselben  schon
 

vor  der  Gerinnung  da  sind.    Valentin  bezog  die  körnige  Form  auf 

den  schnell  gerinnenden  Theil  des  Faserstoffs  und  fand  eine  Be- 

stätigung seiner  Ansicht  darin,  dass  diese  Körnchen  bei  Zusatz  von 

kohlensaurem  Kafi  zu  frischem  Blute  fehlen.    Diese  Erscheinung  kann 
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aber  mit  demselben  Rechte  von  der  Löslichkeit  präexistirender  Körn- 
chen in  kohlensaurem  Kali  abhängen,  da  die  Wirkung  des  letzteren 

Salzes  immer  eine  chemische  ist.    Blut,  welches  man  frisch  in  con- 

centi'irte  Lösungen  von  Mittelsalzen  fliessen  lässt,  dessen  Gerinnung  bloss 
mechanisch  gehindert  wird,  enthält  stets  solche  Körnchen.  Simon  bezog 

diese  daher  auf  die  gehinderte,  d.  h.  verlangsamte  Gerinnung.  Addison 

(Lond.  med.  Gaz.  1840.  Dec.)  theilte  früher  diese  Meinung,  scheint 

aber  später  (ibid.  1842  April)  selbst  davon  zurückgekommen  zu  sein. 

Dass  jene  Körnchen  in  der  That  mit  allen  diesen  Dingen  nichts  zu 

thun  haben,  folgt  aus  dem  Umstände,  dass  man  sie  in  gleicher  Anzahl 
vorfindet,  wenn  man  dasselbe  Blut  unter  verscliiedenen  Verhältnissen 

beobachtet,  z.  B.  indem  man  es  unter  einem  Deckglase  oder  frei  ge- 
rinnen lässt,  oder  endlich  dasselbe  durch  eine  Lösung  von  Mittelsalzen 

flüssig  erhält.    In.  fibrinhaltigen  Flüssigkeiten,  welche  frei  von  körper- 
lichen Theüen  sind,  z.  B.  in  manchen  hydroplschen  Exsudaten,  sieht 

man  unter  keinen  Bedingungen  solche  Körnchen  entstehen.  Die  einzige 

einigermaassen  ähnliche  Erscheinung  geschieht  bei  der  flockigen  Ge- 

rinnung des  Fasei'stoffs,  wenn  er  in  Aether  fällt,  einer  Gerinnung,  auf 
welche  zuerst  Joli.  Müller  aufmerksam  gemacht  hat.    Dabei  kommt 

nämlich  oft  eine  Art  von  körniger  Gerinnung  vor,  welche  dem  bei- 

gemischten Eiweisse  angehört.    Schüttelt  man  rein  albuminöse  Flüssig- 

keiten mit  Aether,  so  scheint  zuerst  eine  gallertartige  Germmmg  ein- 

zuti'eten.    Allein  dieser  Anschein  beruht  nur  darauf,  dass  die  fein  ver- 

theüten  Aetherpartikelclien  sich  zwischen  die  Theüchen  der  Flüssigkeit 

legen  und  so  ein  Flaufwerk  verscliiedenartiger  Kugeln  übereinander 

bedingen,  deren  unter  dem  Mikroskope  leicht  erkennbare  Ungleich- 
artigkeit  die  Bewegung  der  Masse  erschwert  und  so  jenen  Schein  von 

Gerinnung  erzeugt.   In  der  Ruhe  scheidet  sich  aUmähg ,  oft  erst  nach 

mehreren  Tagen,  die  Flüssigkeit  wieder  in  zwei  Theüe,  indem  der 

leichtere  Aether  oben  schwimmt.    An  der  Grenze  sieht  man  dann  ge- 

wöhnlich eine  trübe,  weisse  Schicht  von  mikroskopischen  Körnchen, 

von  denen  es  sich  schwer  ausmachen  lässt,  ob  sie  schon  vorher  in  der 

Flüssigkeit  vorhanden  gewesen  und  nur  dm-ch  das  Aufsteigen  der  Aether- 

bläschen  mit  in  die  Höhe  gebracht  sind,  oder  ob  sie  durch  Flächen- 

einwirkung geronnenes  Eiweiss  darstellen.    J edenfaUs  liegt  kein  Grmid 

vor,  sie  für  Faserstoff  zu  halten.') 
AUe  diese  Dinge  würden  eine  geringe  Wichtigkeit  haben,  wenn 

man  sie  nicht  auf  die  Praxis,  namentlich  auf  die  Frage  von  dem  milchigen 

Serum,  angewendet  hätte.  John  Bunter  (Versuche  über  das  Blut,  deutsch 

herausg.  von  Hebenstreit  1.  S.  113)  fand  zuerst,  dass  das  molkige  Serum 

Kügelchen  enthalte ,  welche  durch  ihre  Farbe ,  specifische  Schwere, 

Dichtigkeit  und  Unauflöslichkeit  in  Wasser  sich  von  den  rothen  Blut- 

körperchen unterschieden  und  jedenfalls  kein  Fett  waren.  Traill  imd 

Raspail  bezogen  sie  daher  auf  Eiweiss.  Nasse  (das  Blut,  S.  267) 

stimmte  dem  bei  und  unterschied  das  molkenähnlichc  Serum  mit  kleinen, 
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nl-itten    runden,  albuminösen  Körpe
rclien  von  dem  milchigen    fett- - 

Xe^äu  (das  Blut,  S.  84  und  240
)  fand  bei  MorU.  Bnghtn 

ein  Blut  mit  dner  Menge  kleiner  Küg
elchcn  oder  vielmehr  Korperchen 

Cime  bestimmte  Form,  die  man  f
ast  für  aus  Eiweissstoft  bestehend 

halten  könnte  und  die  dem  Chylus 
 oder  der  Lymphe  anzug-ehoren 

schienen    Das  Serum  dieses  Blutes  coag
ulirte  beun  Erhitzen  flockig, 

steUte  also  eine  Flüssigkeit  dar,  in  welch
er,  nach  den  Untersuchungen 

von  Scherer,  ein  Wasserzusatz  stets  einen  kö
rnigen  Niederschlag  von 

Ei^veiss  erzeugt.    Simon  (Med.  Chenne  n.  S. 
 220)  fand  gleichfalls  bei 

Morbus  Brightii  ein  milchiges  Serum  mit  klein
en,  soliden  Körperchen, 

welche  durch  ein  etwas  unsicheres  Verfahi-e
n  (Verdünnen  des  Serums 

mit  Wasser,  Absetzen  und  Waschen)  gewonn
en  wurden.  Das  Erhaltene 

war  in  Wasser,  Alkohol  und  Aether  unlöslich
,  bei  anhaltender  Digestion 

in  verdünnter  Essigsäure  löslich  und  aus  diese
r  Lösung  durch  Kalium- 

eisencyanür  fällbar,  und  soll  demnach  Faserst
off  gewesen  sein.  Allem 

der  chemische  Beweis  ist  durchaus  nicht  entsche
idend,  denn  jede  salz- 

arme Proteinsubstanz  (das  durch  Wasserzusatz 
 zu  neutralen  Eiweiss- 

lösungen  präcipitirte  Albumm,  das  seiner 
 Alkahen  beraubte  Casein) 

theilt°jene  Eigenschaften.    In  einem  anderen  Falle 
 (Beiträge  I.  2. 

S.  287)  fand  Simon  eine  dem  Fibrin  ähnliche  Prot
einverbindung,  mit 

festem  und  flüssigem  Fette  verbunden ,  welche  er  mit 
 den  Vorgängen 

bei  der  Zellenbildung  zusammenstellt.    Scherer  (Ch
em.  und  mikrosk. 

Unters.  S.  85)  entschied  sich  in  einem  analogen 
 Falle  gleichfalls  für 

Fibrin,  weil  die  kleinen  Kernchen  in  Wasser  unlös
hch,  in  Essigsäure 

und  s'alpeterwasser,  besonders  bei  gelinder  Digestion,
  löslich  waren, 

das  Serum  eine  ziemlich  grosse  Quantität  fester 
 und  namentlich  albu- 

minöser  Stoffe  bei  einer  verminderten  Quantität  anorganisch
er  Salze  enthielt, 

und  endlich  durch  das  Auswaschen  des  Blutes  eine  relativ  geringe  Menge 

Fibrin  gewonnen  wurde.    Rechnet  man  den  letzteren,  mehr  negat
iven 

Grund  ab,  so  bleibt  eben  auch  keiner  übrig,  der  bewiese,  dass  jene 

Kernchen  gerade  Faserstoff  gewesen  sein  müssten.  Auch  Zim
merma.nn 

(Zur  Analysis  und  Synthesis  der  pseudopl.  Processe  S.  106) 
 hat  nur 

gezeigt ,  dass  eine  körnige  Proteinsubstanz  vorgelege
n  hat.  Andere 

haben  gar  keine  Beweise,  sondern  nur  ihi-e  einfache  Angabe  vorge
bracht. 

In  der  That,  Avären  jene  Körperchen  Molecularfibrin,  so  würde 

man  gar  keinen  Grund  haben,  die  Körnchen  im  Chylus  und  Eiter 
 für 

etwas  Anderes  zu  halten.  Auch  in  dem  zerfallenden  Eiterpfropfe  der 

Vene  kommen  ähnliche  Körnchen  so  massenhaft  vor,  dass  sich  ihre  Ne
u- 

bildung durch  Vergleichung  mit  den,  in  den  angrenzenden,  noch  un- 

versehrten Theilen  des  Gerinnsels  vorkommenden  Körnchen  direct  be- 

weissen lässt.  Die  Untersuchungen,  welche  Buchanan  (Lond.  med. 

Gaz.  1844.  Oct.)  und  Bob.  Thomson  (Philos.  Magaz.  1845.  May.)  zu- 

sammen angestellt  haben,  thun  ziemlich  überzeugend  dar,  dass  das 

milchige  Serum  von  einer  vermehrten  Chyluszufuhr  oder  einer  ge- 

hinderten Umbildung  des  Chylus  abhängt.    Die  mikroskopischen  Ele- 



62 

meiite  in  dem  durch  die  Nahrung'  milchig  gewordenen  Serum  waren 
dieselben,  wie  wir  sie  zum  Oefteren  angeführt  haben ;  die  chemische 

Untersuchung  ergab  eine  in  Wasser,  Alkohol  und  Aether  unlöshche, 

schwefelhaltige  Proteinsubstanz.  Auch  Quevenne  (Gaz.  des  höp.  1845. 

Juin  No.  76)  hält  die  Molecüle  des  milchigen  Serums  für  identisch 

mit  den  Körperchen  des  Chylus.  ̂ ) 
Aus  alle  dem  folgt  nun  freilich  noch  nicht ,  dass  die  Körnchen, 

durch  deren  Anhäufung  das  milchige  Ansehen  des  Serums  bedingt 

ist,  unter  allen  Umständen  aus  dem  Chylus  stammen  müssen,  da  sie 

sich  möglicherweise  im  Blute  selbst  bilden  könnten,  aber  wolil,  dass 

die  Zusammensetzung  derselben  aus  Faserstoff  vollständig  unerwiesen 

und  in  hohem  Grade  unwahi'scheinlich  ist.  Auf  Albumin  deutet  auch 

die  Beobachtung  von  Magendie  (das  Blut ,  S.  240)  ,  der  bei  einem 

Hunde,  dem  er  Eiweiss  injicirt  hatte,  diese  Körperchen  in  sehr  grosser 

Menge  im  Blute  fand.  Die  Angaben  von  Dalrymple,  Addison  und 

Buchanan ,  welche  schon  Anderson  widerlegt  hat ,  dass  die  gewöhn- 

liche Gerinnung  des  Faserstoffs  auf  einer  Agglutination  der  Körnchen 

beruhe,  fallen  damit  von  selber  weg ;  ebenso  die  practisehe  Anwendung, 

welche  Piorry  und  Zimmermann  davon  gemacht  haben.  Der  Erstere 

(Gaz.  des  höp.  1845.  Mai.  No.  62)  sucht  den  Grund  der  Pneumonien 

in  einer  Stase  des  Blutes ,  bedingt  durch  die  Gerinnung  oder  unvoll- 

kommene Auflösung  des  Faserstoffs,  welche  die  erste  Wirkung  der 

Erkältung  auf  das,  durch  die  vorhergegangene  reichliche  Transpiration 

eines  grossen  Theiles  seines  Wassergehaltes  beraubte  Blut  sein  soll. 

Der  zweite  (Zur  Analysis,  S.  330)  erklärt  die  Trübung  der  Hornhaut 

bei  Blemiorrhöen  und  ßheumen  aus  einer  Anfüllung  der  serösen  Ge- 
fässe  mit  Molecularfibrin. 

Wenn  demnach  die  Gerinnimg  des  Faserstoffs  auf  einem  An- 

einandertreten  seiner  Molecüle  beruht,  so  darf  man  nie  vergessen,  dass 

diese  Molecüle  nie  und  unter^  keinen  Verhältnissen  sichtbar  sind. 

Was  nun  den  Vorgang  und  das  sichtbare  Resultat  der  Gerinnung 

betrifft,  so  ist,  nachdem  Malpighi  das  Wort  Fibra  auf  den  gerinnbaren 

Theil  des  Blutes  angewendet  hat,  die  Meinmig  mimer  verbreiteter  ge- 

worden, dass  in  der  That  eine  Faserbildung  das  Wescuthche  sei,  und 

seit  John  Hunter  die  Ansicht  von  einem  eigen thümlichen  Blutleben 

aufstellte ,  haben  die  Vertheidiger  einer  autokratischen  Lebenskraft 

jene  Faserbildung  stets  als  einen  willkommenen  Beweis  für  die  Meinung, 

dass  der  Faserstoff  das  höchst  belebte  Produkt  des  thicrischen  Körpers, 

der  eigentliche  Lebensstoff'  sei,  festgehalten.  Beobachtungen  über  den 

Akt  der  Gerinnung  selbst  besitzen  wir  von  Nasse,  E.  H.  Weber, 

Addison,  Anderson,  Oulliver,  H.  Hoffmann,  wenn  wir  von  den  schon 

erwähnten  und  widerlegten  Angaben  absehen. 

Weber  (Amtl.  Bericht  über  die  19.  Naturf.  Vers,  zu  Braunschweig 

1841,  S.  93)  sah  in  dem  gerinnenden  Blutstropfen  zwischen  den  Blut- 

körperchen Lücken,  mit  Blutwasser  erfüllt,  und  ein  Netz  sich  kreuzen- 
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der  Fäden  erscheinen,  die  wegen  ihre
r  Dünnheit  und  Durchsichtigkeit 

an  den  Grenzen  des  Sichtbaren  lagen 
 und  durch  Zusatz  von  Jod  deut- 

licher wurden.    Addison  und  GuUwer  sahen  es
  ähnlich,  nur-  dass  der 

Erstere  (Lond.  med.  Gaz.  1842.  Apr.)  d
ie  Form  von  «teniförmig  ver- 

einii^-ten  Nadeln  für  die  Fasern  anspricht,  de
r  Andere  (Phdos  Magaz. 

1842  Sept.  Oct.)  parallele  und  gewunde
ne  Fasern  neben  netzförmigen 

angibt.    Hofmann  {Oesterlen's  Jahrbüche
r  1845.  3.  'S.  367)  lässt  die 

fibrinhaltige  Flüssigkeit  sich  mit  feinen,  locke
ren  Massen  von  gelatinos- 

kseriger  Substanz,  die  völlig  wasserheU 
 durchscheint ,  durchweben 

und  sich  allmähg  zu  einem  Aggregate  von  amo
rphen  (S.  368  nicht 

organisirten)  Fasern  erhärten.    Nasse  (das  Blu
t,  S.  40)  sah  schon 

1836  keine  miki-oskopischen  Veränderungen  an  d
em  gerinnenden  Bluts- 

tropfen, und  1841  {MüUer's  Archiv,  S.  439)  erklärte  er
  die  Fasern 

für  ein 'Kunstprodukt,  indem  sich  die  Schollen,  die  vol
lendetste  Form 

des  Faserstoftgerhmsels,  durch  Quetschen  und  R
eiben  zu  Fasern  ver- 

einigten.   Äiiderson  {Froriep's  N.  Notiz.  1844,  Aug.  No.  676)  endh
ch 

fand  ausser  dem  Festwerden  des  Plasmas  keine  Veränd
erung;  es  ent- 

stand ein  homogenes,  ungemein  zartes  Gerinnsel  von  so  gering
  faseriger 

Structm-,  dass  man  es  nur  wahrnahm,  wenn  es  mit  eine
r  Nadel  ge- 

zerrt wurde ,  und  dass  nur  mit  der  grössten  Schwierigk
eit  auf  der 

Oberfläche  ein  zartes,  streifiges  Ansehen  erkannt  werd
en  konnte.  Das 

Faserigwerden   geschieht ,  nach  ihm ,  nur  in  Fol
ge  der  Zusanmien- 

ziehung  in  einer  eigenthünilichen,  noch  nicht^enügen
d  erklärten  Weise. 

Uebereinstimmend  mit  diesen  letzteren  Angaben,  hat  mir  eine
 

grosse  Reihe  oft  wiederholter  Untersuchungen  gezeigt,  dass  
das  Faser- 

stoffgerinnsel zunächst  eine  durchaus  gleichmässige,  structurlose  Masse 

ist,  an  der  nur  durch  Faltung  der  Oberfläche,  durch  Einreiss
en  oder 

Aufrollen  vom  Rande  her  der  Anschein  von  Fasern  entsteht. 
 Diese 

Versuche  sind  sowohl  mit  frischem  Blute  und  fi-ischen,  gerinnbaren, 

hydropischen  Flüssigkeiten  angestellt,  als  auch  mit  Blut,  w
elches  in 

Salzlösungen  geflossen  war,  um  die  Gerinnung  zu  hindern;  
sie  sind 

ebenso  unter  dem  Deckglase,  als  auf  dem  freien  Objectglase  wi
eder- 

holt worden.    Die  einzige  Veränderung,  welche  man  in  einem  ge- 

rinnenden Blutstropfen  wahrnimmt,  ist  das  Entstehen  von  Rollen  durch 

die  Aneinanderlagerung  der  Blutkörperchen;  nachher  ist  alles  ruh
ig. 

Dieselbe  Erscheinung  kann  man  bei  gerinnenden  hydropischen  Flüssig
- 

keiten sehen,  wenn  man  Blutkörperchen  zusetzt.    Nach  vollendeter 

Gerinnung  hat  man  eine  durchaus  gleichförmige  und  dm-chsichti
ge, 

zitternde  Gallerte,  in  welcher  die  leichteren  Zellen  und  Körnchen  in 

verschiedenen  Höhen  schweben ,  und  deren  Vorhandensein  sich  eben 

nur  dm-ch  diese  in  einer  bestimmten  Lage  suspeiidirten  Körperchen 

erkennen  lässt.  Setzt  man  voi-sichtig  etwas  Wasser  zu,  so  bleibt  dieses 

gleichmässige  Ansehen  unverändert  und  man  erkennt  den  Rand  des 

Gei-innsels  bei  stärkerer  Blendung  als  eine  vollkommen  scharf  abge- 

grenzte Linie.    Man  kann  selbst  einen  vorsichtigen  Druck  von  oben 
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her  durch  das  Deckglas  ausüben  und  diess  Gerinnsel  zu  einer  flachen 
Scheibe  zusammendrücken,  ohne  auch  nur  den  entferntesten  Schein 

von  Faserung  zu  erhalten.  Erschüttert  man  aber  die  Masse  lebhafter, 
so  entstehen  schnell  dieselben  Falten  auf  der  Oberfläche,  die  sich  bei 
der  allmäligen  Contraction  des  elastischen  Gerinnsels  von  selber  bilden. 
Durch  einen  massigen  und  vorsichtigen  Druck  lassen  sich  diese  Falten 

wicdei-  zerstreuen  und  das  alte,  gleichförmige  Ansehen  -wiederherstellen. 
Fasern  gewinnt  man  leicht ,  wenn  man  die  Masse  zerrt ,  mit  einem 
Instrumente  zerreisst  oder  in  schiefer  Eichtung  bei  stärkerem  Drucke 
presst;  allein  gewöhnlich  erkennt  man  auch  dann  noch  an  den  bald 

breiteren,  bald  feineren  Fibrillen  und  an  der  zwischen  ihnen  ausgespann- 
ten, gleichförmigen,  membran artigen  Masse  das  alte  Bild  wieder.  Bei 

einer  vorsichtigen  Präparation  kann  man  aber  auch  aus  jedem  Ge- 
rinnsel solche  Objecto  gewimien.  Schiebt  man  unter  die  lockeren 

Coagula,  die  sich  in  hydropischen  Flüssigkeiten  bilden,  das  Objectglas 
und  hebt  sie  so  vorsichtig  aus  der  Flüssigkeit ,  schneidet  man  mit 
einer  feinen  Scheere  kleine  Scheibchen  von  einem  Blutkuchen,  oder 
sucht  man  vorsichtig  die  feinen  Lagen,  aus  denen  er  zusammengesetzt 

■  ist,  abzulieben;  entfernt  man  unter  Wasser  die  dünnen  FaserstoflF- 
schichten,  welche  sich  auf  serösen  Häuten  so  häufig  vorfinden,  so  sieht 

man  homogene,  oftmals  leicht  gekörnte  Membranen  ohne  die  geringste 

Spur  von  Faltung  oder  Faserung.  Ganz  vorzüglich  eignet  sich  hierzu 

die  feine,  blasse  Fibrinschicht,  welche  die  Blutpfröpfe  innerhalb  der 

Gefässe  (den  Thrombus  der  Arterien  und  Venen)  zu  umhüllen  pflegt, 
und  welche  man  meist  als  Exsudatschicht  betrachtet. 

Es  ist  demnach  zum  Theil  willkürlich ,  ob  mau  glatte,  gefaltete 

oder  gefaserte  Gerinnsel  haben  will.  Jede  Erschütterung,  jede  un- 

gleichmässige  -Bewegungy  jedes  Verschieben  der  einzehien  Theile  des 
Gerinnsels  zu  einander  bedingt  eine  Faltung,  welche  sich  bei  einer 

dicken  Schicht  auf  die  Oberfläche  beschränkt,  bei  einer  mehi-  membran- 

ai'tigen  Ausbreitung  durch  die  ganze  Dicke  derselben  reicht.  Diese 
Falten  sind  bald  sternförmig,  bald  netzartig,  bald  mehr  parallel,  stets 

aber  als  äusserst  feine,  glatte  Linien  erkennbar.  Die  Richtung  und 

Breite  der  Fasern  hängt  gleichfalls  nur  von  der  Art  der  Zubereitung 

ab;  man  kann  an  demselben  Stücke  das  Bild  der  Arterien-  und  der 

Bindegewebs-Faser,  der  netzförmigen  oder  gefensterten  Haut  hei'vor- 
bringen. 

Auf  diese  Weise  erklären  sich  alle  die  Verschiedenheiten,  welche 

die  Beobachter  bei  der  Untersuchung  der  Blut-  und  Exsudatgerinnsel 

gefunden  haben.  Vogel  {R.  Wagners  Handwörterbuch  I.  Ai't.  Ent- 
zündung. S.  343)  ist  der  einzige,  der  den  geronnenen  Faserstoff  für 

vollkommen  amorph,  ohne  alle  Spur  von  Organisation,  nur  bisweilen 

unbestimmt  faserig  oder  mit  Fettkörnchen  bedeckt,  (^rklärt.  Lehmann 

und  Messerschmidt,  Archiv  für  physiolog.  Heilk.  1842,  L  S.  235) 

geben  an,  dass  die  Faserstofl^'gerinnsel  aus  dem  Herzen,  obwohl  sie 
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faserige  Structur  zu  haben  scheine
n ,  doch  unter  dem  Md<ro  kope 

gewöhnlich  als  granulöse,  ganz  structurlose  ̂ ^^^^l  ̂ jf''^^^^^ 

^     Magendie  (das  Blut,  S.  104)  sah  in 
 dem    wo  k,gen  Bl"tkuchen 

eine  unlulliche  Menge  kleiner,  -«"^t^'^'S^  ftl ̂e 

büschelförmiger,  nebeneinanderlieg
ender  Lmien.    Auch  Uenle  (iUlg

e- 

n.eine  AnatomiL,  S.  44)  bezeichnet  den  geronnen
en  ̂ -^-^f  ̂  

anfangs  wasserhell,  ohne  Körnche
n  oder  Fasern    nach  em.ger  Zeit

 

ich  fusammenziehend  und  faserig 
 werdend;  die  Fasern  verschv.^nden

 

durch  Druck.    Ausser  den  feinen,  n
etzförmigen  Fasern  besehrieb  ex 

^Ichrift  für  rationelle  Medicin  1844,  IL  S.  ̂ ^^^^^^^^
^ 

Zerreissen  des  geronnenen  Fibrins  gewonnene    m  d^;^; Jf*-^^^^^^^^^ 

sich  eine  helle,  oft  feinkörnige,  g
ranulöse  Substanz  befindet,  diese 

Fasern  haben  das  Ansehen  der  glatt
en  Muskelfaser.    Die  Fasern  der 

gestreiften  Ai-terienhaut  gleichen  in  Form         ̂ ^^'^^^^S  L^./^.^;^ 

den  Faserstofffasern,  dass  sie  sie
h  nur  durch  die  Unloshchkeit  der

 

ersteren  in  Essigsäure  unterscheiden
  (S.  177).    Die  aussei,  e  Linke 

in  dieser  Frage'nimmt  Zwiclcy  ein  (d
ie  Metamorphose  des  Thrombus 

S  38V    Der  P-eronnene  Faserstoff  ist 
 nicht  vollkommen  amorph,  was 

allerdings  in  grösseren  Massen  auf
  den  ersten  Anblick  zu  sein 

scheint,  sondern      h^si^l^t  hei  feine
r  Präparation  aus  eigenthumhchen

 

dünnen,  varicösen,  netzförmig  verfloc
htenen  Fasern.  _ 

Alle  diese  Angaben  bestätigen,
  trotz  ihres  scheinbaren  Wider- 

spruches, die  von  mir  angestellten  Beobachtx
mgen.  _  Der  geronnene 

Faserstoff  stellt  eine  durchaus  gleich
nässige,  gallertart^ge  Substanz  dar, 

welche  in  grösseren  Massen  stets  ho
mogen  erscheint  ̂ n  membranamgen 

Slc/l  aber  durch  die  Bildung  von
  Falten  und  Runzeln  e.r  faser^ges 

Ansehen  von  sehr  verschiedener  Art 
 erlangt. 

Berlin,  15.  August  1845. 

Neuer  Zusatz. 

Auch  im  Laufe  meiner  spätere
n  Untersuchungen  habe  ich  nie- 

mals Gelegenheit  gehabt,  eine  Form  ̂ ^^^^f  ̂ '^^^/^X 
nehmen,  welche  als  Urnige  bez

eichnet 

Zustand  der  allenfalls  hierher  gez
ählt  werden  durfte,  --"^  deijen  g

e 

welcher'  sich  in  den  nekrotisirenden  ft'^'T  T^^^tl^^^^^ 
Hier  ü-ifft  man  allerdings  oft  

neben  freiem  Faserstoff  im  Innern  
der 

Gewebe  eine  dichte,  feiifkörnige  Substanz  an  ̂ ^l^^J^^Zt;. 

das  weisse,  anämische,  todte  Aussehen  
der  erkrankten  St  Uen  bedmgt 

Allein  wenn  man  die  Körner  
genauer  untersucht,  welche  

emen  so 

tossen  T^eil  der  absterbenden  
Schichten  bilden,  so  zeigt  

sich  viel- 

S  dass  sie  hauptsächlich  fettiger  
Natur  sind,  und  dass  neben  dem 

Fett  höchstens  solche  Körner  
vorkommen,  welche  dem  Zerfall  

der 

Gewebe  direct  zugerechnet  werden  müssen.  „  , 

Virchow,  Gesammelte  Abhandlungen
.  0  . 
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Theile,  als  die  von  dem  Gerinnsel  eingeschlossenen  erkennen  lässt. 

Hat  man  Flüssigkeiten,  welche  frei  von  körperlichen  Theilen  sind,  so 

bemerkt  man  auch  bei  der  angestrengtesten  Beobachtung  unter  dem 

Mikroskope  keine  sichtbare  Vei-änderung,  welche  den  Uebergang  des 
Faserstoffs  aus  dem  flüssigen  in  den  festen  Zustand  anzeigte ,  und 

wenn  das  Festwerden  wirklich  erfolgt  ist,  so  ist  das  Gemenge  der 

geronnenen  und  der  wässerigen  Theile  der  Flüssigkeit  so  innig,  dass 

man  nicht  umhin  kann,  anzunehmen,  es  befinde  sich  an  jedem  Punkte 

gleichzeitig  geronnene  und  wässerige  Masse.  Wie  Krystallwasser, 

ist  hier  das  Serumwasser  an  den  Faserstoff  gebunden. 

Mancher  Faserstoff  verharrt  in  diesem  Zustande  und  gelangt  nie 

über  die  gallertartige  Form  hinaus.  Allein  in  der  Mehrzahl  der  Fälle 

geschieht  nach  einiger  Zeit  eine  Zusammenziehung,  Retraction  oder 

,  Coagulation  im  engeren  Sinne  des  Wortes.  Diese  äussert  sich  da- 

durch, dass  sich  die  bis  dahin  eigentlich  unsichtbaren  Faserstofftheil- 
clien  einander  mehr  nähern  und  das  zwischen  ihnen  gelegene  Wasser 

(Serum)  austreiben.  Die  Zusammenziehung  erfolgt  entweder  gegen 

den  gemeinschaftlichen  Mittelpunkt  der  ganzen  Gerinnselmasse,  wie  in 

deni  gewöhnlichen  Aderlassgefässe ,  oder  gegen  einzelne  Punkte  hin, 

welche  dem  Faserstoff  eine  innigere  Befestigung  gegeben  haben.  So 

kaim  es  kommen,  daps  der  Faserstoff  eine  peripherische  Schicht  bildet, 

innerhalb  deren,  oft  wie  abgekapselt,  das  ganze  oder  ein  Theil  des 

Serums  sich  befindet.  Mit  dem  Fortschreiten  dieser  Zusammenziehung 

tritt  der  fibrilläre  Zustand  immer  deutlicher  hervor. 

Es  ist  bei  dem  Faserstoffe  ebenso  schwierig,  wie  bei  dem  Sclileim 

und  dem  Bindegewebe ,  ein  bestimmtes  Urtheil  über  die  isolirte  und 

natürliche  Existenz  feiner  Fibrillen  zu  gewinnen.  Unzweifelhaft  ist 

Vieles,  das  sich,  beim  ersten  Anblicke  wie  deutliche  Fasern  darstellt, 

nur  als  Faltung  und  Runzelung  der  Oberfläche  oder  der  ganzen 

Masse  oder  als  Kunstprodukt,  Folge  der  Zerrung,  Zerreissung  oder 

Präparation  zu  betrachten.  Allein  auch  bei  der  grössten  Voi-sichi  in 

der  Behandlung  der  Untersuchungsstücke  bekommt  man  doch,  nament- 
lich am  Bande  ,  deutliche  ,  isolirte  Fäserchen  zu  sehen ,  welche  mit 

ganz  analogen,  vielfach  gebogenen  und  geknickten,  meist  netzförmigen 

Fibrillen  im  Inneren  der  Stücke  zusammenhängen.  Insbesondere 

manche  scheinbar  gallertartige  Gerinnsel  der  Bauchhöhle  bei  entzünd- 

licher Wassersucht  besitzen,  auch  wenn  man  sie  ganz  behutsam  auf 

das  Objectglas  bringt,  die  allerregelmässigsten  Fasernetze,  zwischen 

denen  sich  keine  analoge  Substanz  wahrnehmen  lässt. 

Es  scheint  daher  allerdings  richtig  zu  sein,  dass  als  letztes  Resultat 

nicht  der  Gerinnung  (des  Festwerdens),  sondern  der  Zusammenziehung 

des  Gerinnsels  die  Entstehung  wirldicher  feinster  Fäserchen  zugestanden 

werden  muss.  Man  kann  diese  mit  der  Kry.stal]isation  parallel  stellen, 

■  als  eine  Art  von  organischer  KrystalUsation  betrachten,  wobei  freilich 

jede  einzelne  Fibrille  als  ein  Vielfaches  kleiner  Krystallkörpcr  be- 
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trachtet  ̂ verdea  müsstc.  Wie  bei  der  Krysta
lhsation  so  ordnen  sich 

die  einzehien  Molecülc  hier  gleichfalls
  in  gewissen  Richtungen  an  und 

bilden  feine  Säulchen,  an  denen  man  fr
eilich  auch  bei  den  s  arl^ten 

VergTÖsserungen  keine  charakteristi
schen  Flächen  oder  Winkel  erken-

 

nen kann.  IndemMaasse,  als  diese  Ano
rdnung  fortschreitet,  wird 

der  Faserstoff  direct  sichtbar  und  man 
 kann  jede  kleinste  Masse  des- 

selben unter  dem  Mikroskope  von  den  anderen
  Theilen  des  Objectes 

und  von  den  Flüssigkeitstheilen  untersch
eiden.  _ 

Bei  dem  Schleim  haben  wir  eine  ganz  ähnliche
  Erscheinung.  Der 

festgewordene,  gallertartige  Schleim  ist  dur
chaus  homogen  und  hyahn 

und  nur  in  der  Richtung  seiner  Dehnung,  Z
errung  oder  Zerreissung 

zeigt  er  Falten  und  Streifen,  je  nach  Umstän
den  auch  Netze,  wirkliche 

faserige  oder  bündeiförmige  Zertheilung.  Br
ingt  man  ihn  aber  durch 

Wasser,  noch  besser  dm'ch  Alkohol  oder  Säure
n  zur  Coagulation,  so 

erfolgt  eine  Zusammenziehung,  bei  der  wir
khche  Fäserchen  entstehen 

■  können.  i  i   •  i  ..  i  .  • 

Sowohl  der  Faserstoff,  als  der  Schleim  wirke
n  dabei  höchst  eigen- 

thümlich  auf  die  zufällig  in  sie  eingeschlosse
nen  Gebilde  ein.  Nament- 

lich die  mehr  Idebrigen  Zellenformen,  farblose
  Blut-,  Schleim-  und 

Eiterkörperchen  geben  der  Richtung  des
  Zuges  oder  der  Zusammen- 

ziehung nach;  sie  folgen  den  Ortsveränderungen 
 der  Faserstofftheil- 

chen  und  erleiden  gleichfalls  Zerrungen,  D
ehnungen  oder  Emschnu- 

rungen     Die  ursprünglich  runden  ZeUen  we
rden  länglich ,  eiförmig, 

spindelförmig,  geschwänzt,  wenn  der  Zug
  hauptsächlich  m  einer  Rich- 

tung stattfand,  so  dass  das  Ganze  oft  wie  wirkhc
hes  Bindegewebe  aus- 

sieht  Aber  noch  mehr  tritt  diese  Aehnlichkeit  hervor
,  wenn  bei  starker 

Zusammenziehung  des  Gerinnsels  gegen  eine 
 Axe  oder  em  Cent.um 

hin  die  sich  immer  mehr  verkleinernden  Maschenne
tze  des  F aserstoös  die 

zwischen  ihnen  liegenden  Körperchen  üngleichm
ässig  zusammendrücken. 

Diese  werden  dann  in  lange  Spitzen  ausgezoge
n  oder  m  vollständig 

sternförmige  Gebilde  umgewandelt,  so  dass  das 
 ganze  Object,  nament- 

lich nach  Behandlung  mit  Essigsäure,  die  grösst
e  Aehnhclilveit  mit 

Knochengewebe  gewinnt.    Die  Verzerrung 
 trifft  hier  nicht  bloss  die 

Membran  und  den  Inhalt  der  ZeUe,  sondern  a
uch  die  Kerne,  welche 

sich  aufs  Aeusserste  verlängern  und  durch  d
en  Druck  mit  einander 

•verschmelzen  können.  Solche  Objecte  sieht  man  
namenthch  sein-  schon, 

wenn  man  recht  dichte,  speckhäutige  Gerinnsel 
 in  Holz essig_  legt. 

Dieser  macht  die  Faserstoffmasse  selbst  ganz 
 homogen,  dui^chsichtig 

und  weich,  so  dass  man  sie  mit  grosser  Leic
htigkeit  schneiden  und 

auch  in  dickeren,  der  Zerrung  weniger  ausge
setzten  Stucken  unter- 

suchen kann.    Hätte  man  nicht  die  Vergleichung  mit  ander
en,  noch 

intacten  Zellen,  die  allmähgen  Uebergänge  von  die
sen  zu  den  ver- 

änderten, endlich  die  Möglichkeit,  an  demselben  Object  die  allmä
lige 

Entstehung  dieser  sonderbaren  Formen  zu  beobachten
,  so  würde  es 

kaum  mö<rlich  sein,  sich  zu  überzeugen,  dass  diese  st
ernförmigen  Ele- 

5* 
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mente  nur  veränderte  farblose  Blutkörperchen  sind.  Es  ist  aber  von 

grosser  Wichtigkeit  für  die  Frage  von  der  Organisation  der  Gerinnsel, 

sich  darüber  eine  sichere  Anschauung  zu  gewinnen,  und  sich  nament- 

lich zu  überzeugen,  dass  diese  Gebilde  aus  präexistirenden  Theilen 

hervorgingen  und  nicht  als  besondere  Neubildungen  zu  betrachten  sind. 

Würzburg,  12.  Juni  1855. 

II.  Physikalische  Eigenschaften  des  Fa
serstoffs. 

(Zeitschrift  für  rationoUo  Medioin.   184G.   Bd.  V:  S.  213.) 

Die  Gerinnung  des  Faserstoffs  oder  derjenigen  Substanz
,  welche 

etwas  zu  allgemein  mit  diesem  Namen  belegt  worden  ist
,  Magendie 

schlug  dafür  das  Wort  Coaguline  vor,  stellt  nach  d
em  Mitgetheilten 

ein  ganz  mechanisches  Phänomen  dar,  welches  mit
  den  Lebenserscbei- 

nuno-en  nicht  das  geringste  zu  thun  hat.    Es  ist  das  Ue
bergehen  des- 

selben aus  der  flüssigen  Form  durch,  die  gallertartige  in  die  fes
te;  em 

Voro-ang,  der  ebenso  bei  unorganischen  Körpern,  z.  ß. 
 der  geglühten 

Kiesdsäure,  vorkommt.    Allein  eben  der  Begriff  
der  Gerinnung  ist 

ein  so  unbestimmter,  dass  daraus  selbst  wieder  Ver
wirrung  entstanden 

ist    Vom  Leim  pflegt  man  nicht  zu  sagen,  dass  
er  gerinne,  obwohl 

die  Erscheinmigen  dieselben  sind,  wie  sie  of
t  bei  dem  Faserstofl;-  vor- 

kommen;  Schwefelsäure  bringt  in  Kalkwasser  dieselbe  
Wirkung  her- 

vor wie  in  einer  Eiweisslösung,  und  doch  gebraucht  
man  den  Ausdruck 

der'  Gerinnung  nur  von  der  letzteren.    Es  scheint,  d
ass  man  häufig 

die  Gerinnung  erst  dann  als  wirklich  eingetreten 
 betrachtet,  wenn  eine 

spontane  Scheidung  der  festgewordenen  Subst
anz  von  der  Flüssigkeit, 

in  der  sie  früher  gelöst  war,  zu  Stande  kommt; 
 dass  man  dagegen 

zu  anderen  Zeiten  nur  den  Niederschlag  von 
 Proteinsubstanzen  em  Ge- 

rinnsel nennt,  obwohl  die  Fällung  von  Eiweiss  
aus  einer  wässerigen 

Lösuno-  durch  Alkohol  nichts  anders  ist,  
als  die  Fällung  von  Fetten  aus- 

einer  alkoholischen  Lösung  durch  Wasser
.^)  Beschränken  wir  demnach 

den  Beoriff  der  Gerinnung  auf  die  oben  g
egebene  Definition,  so  haben 

wir  bc?  dem  Faserstoff  folgende  Ersch
einungen:    Seine  vollkommen 

unsichtbaren  Moleküle  treten  zu  einer  d
urchaus  gleichmäss.gcn,  zittern- 

den Gallertc  zusammen,  in  der  nirgend  Höhl
en  oder  grössere  Räume 

sichtbar  sind,  wo  vielmehr  die  Flüssigkeits
moleküle  vollkommen  gleich- 

mässig  zwischen  den  Fascrstuttmolckülcn  
zerstreut  sind     Ist  der  Ge- 

halt Tn  Faserstoff  in  einer  sonst  diluirten  Flüs
sigkeit  bedeutend,  so 

bleibt  es  bei  dieser  Gallerte,  die  dann  so  f
est  zu  sein  pflegt,  dass  man 
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das  GeftLss  umkehren  kann,  oh
ne  dass  eine  Veränderung  de

s  Niveaus 

oder  de     nhaltes  eintritt.    So
  sieht  man  es  in  manchen  g

ennnbaren 

Imlrop  Cl  in  Flüssigkeiten.    
Ist  dagegen  die  Flüssigkeit  

bei  einem 

3^^^  sehr  concentrirt,  hat  sie  nament  ich  ei
nen 

bed  ü    den  Salzgehalt,  so  bil
den  sich  gewöhnhch  getrennte

  gal  ei.- 

arS  Klumpen  ifr  der  Flüssig
keit,  weil  die  Anziehung  der

  Moleküle 

^Tlrk  Penuo-  ist  um  den  Widerst
and  der  zwischen  ihnen  liegen- 

Tn  Thdle  lb::;^inden  .u  kennen. 
 Dies  Verhältniss  lässt  sich  im  Bhite 

durch  einen  Salzzusatz  erzeugen,  der  n
icht  gross  genug  ist_,  um  die 

Gerinnung   d.  h.  das  Zusammentre
ten  der  Moleküle,  ganz  hindern  zu 

kS  nen-  e^  ist  öfters  in  den  soge
nannten  Zersetzungskrankhciten 

 be- 

obachtel  worden,  wo  es  freilich  auc
b  durcb  chemische  Zustände, 

lieh  durch  die  Anwesenheit  grösse
rer  Mengen  kohlensaurei  Alkahen,

 

bedingt  sein  mag.   Dass  aber  im 
 Allgemeinen  nur  räumhche  Schw^e

r^g- 

Ltn'zu  überwLlen  sind,  sieht  man  daraus,^  dass         eine  "^lü^^^^^^^ 

unvollkommene  Gerinnung  auch  d
urch  Zusatz  emer  concenti-irten  Zu

cker - 

lösung,  ja  von  grösseren  Mengen 
 Wasser  hervorrufen  kann.    In  ei

ne 

massig  concentilten  Flüssigkeit, 
 bei  einem  massigen  Faserstoffgeha

lt, 

wie  e!  im  Blut  gewöhnlieh  der  Fall
  ist,  wirkt  aber  die  Anziehung  der 

Moleküle  noch  über  die  Zeit  der  GaUe
rtbildung  hinaus    uiul  das  hat 

denn  viel  Streit  über  die  Zeit,  den  Anf
ang  und  das  Ende  der  Gennnung 

eea-eben.  Die  Faserstoffmoleküle  treib
en  diezwischen  ihnen  liegenden 

Serummoleküle  mehr  oder  weniger 
 aus,  und  lagern  sich  alhn-ähg  so 

eng  aneinander,  als  die  von  ihnen  u
mschlossenen  körperhchen  Thede 

(farbige  und  farblose  Blutkörperchen
,  Körnchen  u.  s.  w.)  es  zulassen.  Es 

entstehen  dabei  weder  Höhlen,  noch  Ze
llen,  weder  eigentlich  organische 

Fasern,  noch  Membranen.  Hat  sich 
 eine  Partie  der  körperhchen  Theile 

vor  der  Bildung  des  Gerinnsels  gesen
kt,  so  wird  der  obere  Theil  des- 

selben, in  welchem  die  Aneinanderlagerung
  der  Faserstoffmolekule  durch 

nichts  gehindert  ist,  ungleich  fester
  sein,  als  der  untere  (rothgefarbte  . 

Daher  zieht  sich  die  Speckhaut  stär
ker  zusammen  und  es  bildet  sich 

leicht  eine  Abschnürung  zwischen  IW
e  und  Placenta._  Die  Festigkeit 

des  Blutkuchens  hängt  aber  im  Allg
emeinen  nicht  von  einer  chemischen

 

-oder  physikalischen  Veränderung  des
  Faserstoffs  ab,  sondern  nur  von 

seiner  Äoc  m  Verhäümss  zu  der  Me
nge  oder  GoncentraMon  derFlusszg- 

keü  und  ihrem  Gehalt  an  körperliche
n  Theilen.  J e  weniger  feste  Bestand- 

theile  die  Flüssigkeit  enthält,  um  s
o  fester  wird  bei  gleichen  Faserstof

f- 

mengen der  Kuchen;  je  geringer  die  Chif
fi'e  der  Blutkörperchen  ist, 

um  so  kleiner  und  fester  wird  er,  und 
 umgeketo     Dass  sich  em 

in  dem  Serum  schwimmender  Kuchen  bil
det,  folgt  daraus,  dass  die 

Anziehung  der  Faserstoffmoleküle  gegen 
 einander  grösser  ist,  als  die 

Anziehung  zwischen  ihnen  und  den  Gef
ässwänden ;  nur  am  oberen 

Saume  der  Flüssigkeit,  wo  die  Peripher
ie  ihrer  Oberfläche  mit  den 

Wandungen  des  Aderlassgefässes  in  Berühr
ung  steht,  pflegen  gewohn- 

lich dauernde  Verklebungcn  zu  Stande  zu  komme
n,  wahrscheinhch  weil 
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bei  dem  Verdampfen  der  sich  abkühlenden  Flüssigkeit  an  diesen  Stellen 

ein  Antrocknen  der  höchstgelegcnen  FascrstofFtheilchen  stattfindet,  be- 

vor noch  die  Zusamnienzichung  der  ganzen  Masse  begonnen  hat.  Es 

bilden  sich  dann  später  fadenförmige  Adhäsionen,  durch  welche  der 

obere  Rand  des  Blutkuchens  oder  der  Speckhaut  auseinandergehalten 

wird,  und  auf  diese  Weise  kann  es  kommen,  dass  die  obersten  Schich-. 

tcn  des  Gerinnsels  sich  weniger  stark  zusammenziehen,  als  die  untersten, 

dass  sie  dieselben  überragen,  und  dass  am  Ende  bei  dem  fortgehenden 

Zusammensinken  der  Masse  das  Centi'um  der  Oberfläche  eingezogen 
wird  (becherförmige  Speckhaut). 

Der  geromiene  Faserstoff  ist  namentlich  ausgezeichnet  durch  seine 

Elasticität,  das  hcisst  die  Möglichkeit  einer  Verschiebung  und  Lockerung 

seiner  Moleküle  in  gewissen  Grenzen,  ohne  dass  eine  Trennung  eintritt, 

verbunden  mit  der  Fähigkeit,  den  früheren  Gleichgewichtszustand  wieder 

einzunehmen.  Diese  Eigenschaft  ist  beim  Faserstoff  nicht  anders  wie 

beim  Kautschuk,  und  rcducirt  sich  auf  die  Lebhaftigkeit  der  Anziehung 

zwischen  den  Molekülen.  Sie  hängt  nicht  mit  elektrischen  Erscheinungen 

zusammen,  denn  erst  der  getrocknete  Faserstoff  wird  durch  das  Er- 
wärmen stark  positiv  elektrisch,  theilt  aber  diese  Eigenschaft  auch  mit 

anderen  Proteinsubstanzen.  —  Von  der  Elasticität  dependirt  die  Neigung 
des  Faserstoffs ,  sich  an  den  Rändern  einzurollen ,  sich  zu  dehnbaren 

Fäden  und  Häuten  ausziehen  und  bei  starker  Zerrung  in  netzartige 

Combinationen  umbilden  zu  lassen.  Es  giebt  nur  eine  Erscheinung, 

welche  dagegen  zu  sprechen  seheint,  nämlich  die  sogenannten  Faser- 

stoffschollen. 

Nasse,  der  dieselben  zuerst  beschrieb  {Müller' s  Ai'chiv,  1841, 
S.  439),  betrachtet  sie  als  die  vollkommenste  Art  der  Faserstoffge- 

rinnung ,  und  Ist  nicht  abgeneigt,  anzunehmen,  dass  das  ganze  Gerinn- 

sel eigenthch  aus  Scholien  bestehe.  Jos.  Meyer  {Froriep's  N.  Notizen, 
1843,  Nr.  560)  wendete  dagegen  ein,  dass  die  Schollen  Fetzen  des  Ge- 
fässepitheliums  seien,  und  brachte  eine  Beobachtung  bei,  wo  er  in  dem 

Gefässe  eines  Frosches  ein  ähnliches  Stück  circuhren  sah.  Nun  geht 

Nasse  offenbar  zu  weit,  wenn  er  ähnliche,  im  Eiter  vorkonuuende  Bil- 
dungen nirgends  für  EpidcrmiszeUen  gelten  lassen  will,  was  sie  in  den 

meisten  Fällen  doch  ganz  bestimmt  sind,  wenn  er  (i?.  Wagner  s  Hand- 

wörterbuch, Art.  Blut.  1.  S.  154)  bei  der  Vernarbung  von  Ilautge- 

schwüren  eine  unvollkommene  Art  von  Epidermisblättchen  durch  das 

Eintrocknen  der  Schollen  entstehen  lässt,  und  wenn  er  einen  dcuthchen 

Uebergang  der  SchoUcn  in  Eiterkügelchen  und  Zellgewebestreifen  in 

Ovarialcysten  (die  fast  immer  Cholesterin  führen)  gesehen  zu  haben 

behauptet.  Allein  Meyer  hat  seinerseits  keinen  entscheidenden  Beweis 

vorgebracht,  dass  die  Schollen  wirklich  abgelöste  Theile  des  Gefäss- 
epitheliums  sein  müssten.  Die  allerdings  merkwürdige  Beobachtung 

von  dem  Frosch  steht  noch  immer  zu  isolirt,  und  kann  doch  möglicher- 

weise auch  auf  etwas  Anderes  bezogen  werden,  als  gerade  auf  Epithelium. 
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Die  wahren  Gefösscpithelien,       UUrt  (P^^^^-'^f  ̂ jf  ̂̂ ^^L'Vfr- 

Blute  .eWen  .^n^,  Uö„ 

^"^^^^  Ungcn  nfe  gesehen  und  doch  ist  es 

fc S  d  e  e L;  aus  jedem  be
liebigen  Faserstoffgermnsel  z

u  gewinne, 

nn^an  Orten  wo  ke  ne  Beimen
gung  von  Epithelien  denkbar  is

t.  So 

^^^tZl.  die  Drüseidäppchen
,  die  unter  dem  Mda^oskop  nur 

 aus 

k  finln    der  viereckigen  Form 
 unregelmässig  angenäherten  bl

assen 

Scho  l";  m   einer  feingestreiften  Ze
ichnung  auf  der  Oberfläche  bestan-

 

2  SüX  warfn  meist  ganz  par
allel,  verbanden  sich  zuweüen 

durch  schiefe  oder  gerade  Qii^räste
  mit  einander  bessen  sjch  aber  me 

T^irierfoken     Von  Cholester
in  waren  sie  hinreichend  unter- 

TclJer    Äextravasate  des
  Gehirns  enthalten  dieselben  Scho

llen 

vie  man  sie  aus  den  Gerinnseln
  des  Herzens  gewinnen  kann  I

ch 

sie  daher  in  der  That  für  Faserst
offstücke  halten  zu  dürfen 

Sie  .scheinen  besonders  unter  zwe
i  Verhältnissen :  emmal  m  schlech

t 

g  rinnendem  Faserstoff,  und  dann 
 in  solchem,  der  chemisch  oder  me

cha- 

Sch  gelockert  wird.    Daher  will 
 sie  Nasse  vorzüglich  m  dem  M  n

 

Luationsblut  und  im  Hundeblut  ge
funden  haben,  und  er  macht  ilne 

^l^TL^i^^  von  der  Mürb
igkeit  und  Lockerheit  des  Fasers

toffs ; 

älm-  (Chem.  und  mila-osk.  Unters
.  S.  82)  sah  bei  einem  Saufer  das 

Serri  durch  eine  grosse  Menge
  von  Faserstoffscho  len  vollkom

men 

himentös,  während  der  Kuchen  klein
,  sehi-  weich,  unter  dem  Fmgerdruck

 

fasTzerffiessend  war;  LeU^ann  ...^  M
essersoUridt  {Roser  ..n?.  Wunder^ 

S  I  d.  V  I.  S.  236)  beobachtet
en  unter  den  Zellen  des  Faserst

off- 

:  it eis    US  dem  Herzen  eines  a
n  Lungengangrän  Verstorbenen  ein-

 

fele  „Stücke"  mit  der  deutlichste
n  Längsfaserung,  auf  welchen  sich 

aber  zugleich  die  bei  Muskelfasern  
bekannte  Querstreifung  zeigte.  Zum

 

n  eÄr  lässt  sie  Nasse  (Wagner
's  Handw   S.  153)  um  so  deu - 

hoher  werden,  je  mehr  das  Gerinn
sel  mit  der  Luft  m  Berührung  ge

- 

k  mmel    je  mehr  zusammengezo
gen  es  ist,  und  ihr  Vorkommen  

im 

C  erliärt  er  (Midieres  Archiv,  S
.  444)  für  das  Resultat  e-er  rasche

n 

Gerinnung;  sie  erscheinen  in  Wund
en  jedesmal,  wenn  che  Eiteung 

beginnt    und  lassen  sich  sowohl  i
n  dem  Wasser,  womit  man  Bin t- 

gednnsd  ausgewaschen,  als  auch  
in  dem  durch  Schlagen  seines  Fa

se. 

ftoffs  beraubL  Blute  in  grosser  Me
nge  nachweissen.    Nmam  -an 

diese  Beobachtungen  zusammen,  so
  kommen  die  SchoUen  da  am 

häufigsten  vor,  wo  die  vollkommene 
 Zusammenziehung  des  G-e^^nnse  s 

zu  einer  elastischen  Masse  gehindert,  oder        «^^^V  r'f  wi^C 

ändeining  oder  mechanische  Einwir
kung  die  elastische  Masse  wieder 

gelockert  wird.    Die  Schollen  sind  eb
en  nur  Stücke  geronnenen  Faser- 

ftoffs,  deren  Zeichnung  durch  die  s
ich  bildenden  Falten,  und  deren 

platte  Form  entweder  durch  das  Zer
trümmern  membranar  iger  und 

concentrisch  geschichteter  Gerinnsel, 
 oder  durch  den  Druck  des  Deck- 
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g]iises  bedingt  wird.  Bei  der  Untersuchung  ohne  Deckglas  findet  man 

unter  den  unvollkommenen  Gerinnseln  stets  rundliche  Haufen,  die  man 

dann  beliebig  in  platte  umgestalten  kann.  Was  ihre  innerhalb  be- 
stimmter Grenzen  eingeschlossene  Grösse  betrifft,  auf  welche  Nasse 

so  vielen  Werth  legt,  so  kann  ich  darin  nicht  ganz  beistimmen;  icli 

habe  sie  in  allen  Grössen  und  Formen  gesehen,  sowohl  in  Blut,  als 

in  Chylus  und  Exsudat,  und  Nasse  selbst  gesteht  (S.  442),  dass  ganz 

kleine  Plättchen  und  grössere  Stücke  in  gesclJagenem  Blut  vorkom- 

men. Dass  ihre  Gestalt  meist  eine  länglich  runde,  unregelmässig  vier- 
eckige ist ,  muss  ebenso  gut  in  der  physikalischen  Anordnung  der 

Moleküle  begründet  sein,  als  die  ziemlich  gleichförmige  Art,  in  der 

der  Faserstoff  zerreisst,  wenn  er  gefaserf  wird ;  oft  hängt  sie  nur  von 

den  vorher. /cxistirenden  Klümpchen  ab,  durch  deren  Breitdrücken  sie 

entstehen.  Ihre  Resistenz  endlich  gegen  chemisölie  Reagentien  ist  nur 

scheinbar,  da  sie  gewöhnlich  eine  grössere  Dicke  haben,  wie  die  am 

Rande  oft  bemerkbare,  terrassenförmige  Abstufung  beweist,  imd  da 

ihr  Vorkommen  in  einzelnen  Klümpchen  ihnen  beim  Aufquellen  oder 

Einsclmimpfen  viel  schärfere  Contouren  verleiht.^) 
Ueberhaupt  glaube  ich  darauf  aufmerksam  machen  zu  müssen, 

dass  der  zerfallende  Faserstoff  die  mannichfaltigsten  Veränderungen 

der  Form  einzugehen  fähig  ist.  Da  er  stets  Zellen  aller  Art,  kernlose 

und  kernhaltige  einschliesst ,  so  ist  es  sehr  leicht ,  in  die  grössten 

Täuschungen  zu  verfallen.  Die  in  dieser  Zeit  gewöhnlich  üi  feinen 

Molekülen  frei  werdenden  Fettmassen  geben  den  Faserstoffstücken  das 

complicirteste  Ansehen,  und  Bildungen,  die  den  Tuberkelkörperchen, 

den  unregelmässigen  eckigen  und  geschwänzten  Zellen  des  Krebses, 

den  breiten  Fasern  der  Fibi-oide  gleichen,  lassen  sich  mit  der  grössten 

Leichtigkeit  daraus  darstellen.  Täuschungen  dieser  Art  sind  oft  genug 

vorgekommen. 

Solche  Veränderungen  sind  nirgends  deutliclier ,  als  bei  der 

Orgamsatton  der  Gerinnsel  im  lebenden  Körper.  Zwicky  (Die  IMeta- 

morphose  des  Thrombus,  S.  25)  konnte  in  dem  Arterienthrombus 

zwischen  dem  7.  bis  11.  Tage  nur  undeutliche  Fibrinfasern  darstellen ; 

es  Hessen  sich  zwar  einzelne  Fasern  gewinnen,  aber  diese  schnuiTten 

sogleicli  wieder  zusammen,  vmd  zerrissen  bei  dem  Versuch  einer  feinen 

Präpai-ation  in  kleine  Klümpchen,  die  unter  dem  Mikroskop  fast  amorph 

zu  sein  schienen,  da  sich  nur  sehr  selten  einzelne  undeutliche  Fasern 

in  ihnen  zeigten.  Vom  11.  Tage  bis  zum  Ende  der  2.  Woche  Hess 

sich  die  Masse  wieder  etwas  leichter  der  Länge  nach  spalten,  und  am 

Rande  der  homogenen  Masse  sah  man  einzelne  blasse,  kernlose,  zuge- 

spitzte oder  quer  abgeschnittene  Plättchen,  deren  andere  Hälfte  noch 

in  der  Masse  steckte.  Später  kamen  dann  breitere,  bandartige  Fasern, 

die  den  organischen  Muskelfasern  glichen,  mit  eingesü^euten  P^ärtcÄe/?., 

und  endlich  Hessen  sich  auch  diese  Fasern  in  feine  Fibrillen  zerspalten, 

welche  durch  eine  dünne  Hülle  oder  eine  verbindende  Zwischensubstanz 
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.  „  «plnipncn    —  Nacli  zahlreichen 

noch  zusammengehalten  zu  ̂ 'erden  ̂ «2^^^;       ̂   Qefässen 

Untersuchungen  über  die  O^'^;— ^^^^^^^^^^  -ht  immer 
bei  Menschen,  in  denen  sich  freilich  '^^J^Jl^  durchaus  bei- 

genau bestimmen  hess,  muss  ich        ̂ ^^^^^^fj^^^ef^.^t  werden  zu treten,  allein  ihre  Erklärung  .^^^^^^ 

müssen,  als  es  geschehen  ist.  ̂ ^^^'^^ '^'''^^^^^^  elastisch 

dem  7.  bis  11.  Tage  dadurd.,  dass       das  ganze^  ̂     das  Aufhören 
werden  lässt;  dieselben  beziehen  sich         T  f^^^^paserstoff  ver- 

die  be  dem  Versuch  eiLr  Fas
erung  leicht  zerreissen.  Erst  

nach  und 

nach  erlangt  die  Masse  eine  gewi
sse  Zähigkeit,  und  dann  gehngt

  es, 

Iselbe  in  Fasern,  welche  d
en  breiten  Bildungen  der  org

amschen 

manclW  der  Arterien-  und  -  g^^ 

zerlegen-  aifangs  erscheinen  da
nn  zwischen  ihnen  noch  die  ob

en  ge 

Vli  tP.  SohoUen     Dieser  Zusta
nd  bezeichnet  die  histogenetische

 

dls  GeHnnsek^^^  
clie  chemische  des  Fibrins 

Umbildung       l^^un  Entwickelung  habe  ich 

l^^Z!"^  Fasern  i-^er  Masse  ..  Sic^^^^^^^^^^ 
beobachten  können;  die  Erschemungen  stimmen  viehnehr  n^^d^^^^^^^ 

Beichert  kürzHch  mitgetheilten  Beobachtungen  
"berein^^   So  konnte  ich 

aus  einem  9  Monate  alten  Corpus  luteum  
noch  ganz  deutliche,  tomoge^ 

leichtkörnige  und  faltige  Membranen  
gewinnen,  die  ̂ ei  vorsichtige! 

P  äparatiof  keinen  Anschein  von  
Faserung  zeigten.    Auch  ie  .-  

hat 

in  seinem  eben  erschienenen  Werk  
(Physiologie  pathol.  Paris  1845. 

I  p.35)  ähnliche  Untersuchungen  
mitgetheilt.  Die  Heüung  von  

Schnitt- 

und  Schusswnden  per  primam  intentionem  
gesclneht  nach  ihm  so, 

dass  in  dem  fibrinösen  Exsudat,  welches  mehr  eme  ̂ ^^^-[^^f  ̂^^^^^^^^ 

fication,  als  wahre  Fasern  mit  markii.en  Contouren  
zeigt,  sicl  Gef^^^ 

entwickeln,  die  mit  den  älteren  anastomosiren,  
dass  der  Fasei  toff  sich 

daL  zusammenzieht  und  die  Vernarbung  d-h  Bildiing  emer  ̂ ^^^^^^^^^^^^ 

tösen  Masse  zu  Stande  bringt.    Aehnlich  
gibt  er  die  Obliteration  unter- 

bundener  xVrterien  an.  .      ̂   .  .  •  •  „i^^r,  rlor, 

Wenn  die  Elasticität  der  Ausdruck
  der  Cohasion  zwischen  den 

Faserstoffmolekülen  ist,  so  bezeichn
et  die  Klebr^gke^t  che  Fähigkeit 

der  Adhäsion  zwischen  dem  Faserstoff
gerinnsel  und  anderen  Thei  en. 

Im  Allgemeinen  hat  man,  wie  es  mir  sc
heint,  diese  Eigenschaft  viel  zu 

sehr  hervorgehoben,  namentlich  hat  m
an  jene  Befestigung,  welche 

durch  die  Form  der  Oberfläche  bedingt
  ist,  vielfach  damit  verwechselt. 

Gerinnt  Faserstoff  auf  unebenen  Flächen  , 
 die  Vorsprünge  Locher, 

Brücken  haben,  so  wird  die  Anheftung 
 nur  ein  Resultat  der  Obei-flache 
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sein,  indem  die  Gerinnsel  durch  Tlieile,  -welche  sie  umgeben,  oder  von 
denen  sie  umgeben  werden,  festgehalten  werden.    So  die  früher  als 

polypöse  bezeichneten  Gerinnsel  des  Herzens,  die  Coagula  der  Hirn- 
sinus, der  Varices  u.  s.  w.    Am  merkwürdigsten  sind  offenbar  die  mit 

dem  atheroraatösen  Process  der  Arterienhäute  zusammengehörigen  An- 
klebungen von  Fibringerinnseln,  welche  jedoch  nicht  zu  verwechseln 

sind  mit  der  von  Rohitanshy  angenommenen,  aber  noch  unerwiesenen 

Auflagerung  neuer  Schichten  innerer  Gefässhaut  aus  dem  Blutstrom. 

Auf  den  Herzklappen  der  arteriellen  Seite,  den  Mitral-  und  Aorten- 

klappen finden  sich  ziemlich  häufig  kleine,  hahnenkammförmige  Höcker, 
bald  einzeln  und  einfach,  bald  in  zusammenhängenden  Reihen  und  in 

der   ganzen  Ausdehnung  jener  Klappen ,    und  zwar  merkwürdiger 

Weise  gerade  auf  der  inneren,  dem  Blutstrom  zugekelu'ten  Seite  der- 
selben.   Diese  sogenannten  condylomatösen  Excrescenzen  sind  anfangs 

weich,  elastisch,  und  von  der  glänzenden  Oberfläche,  auf  der  sie 

sitzen,  leicht  zu  trennen ;  s]3äter  werden  sie  zäher  und  schwerer  ab- 

lösbar; endlich  füllen  sie  sich  mit  Kalksalzen  und  stellen  dann  stalak- 

titenförmige  Wucherungen  dar,  wie  sie  ausserdem  besonders  am  Ur- 

sprünge  der  Arteria   coelica  und  mesenterica  sup.   häufig  gesehen 

werden.    Nach  dem  Vorgange  anderer  Autoren  hat  nun  auch  Lebert 

(I.  p.  35.  343.  349)  diese  Bildungen,  welche  er  bloss  auf  den  Semilunar- 

klappen  der  Aorta  gesehen  hat,  und  von  denen  er  zuerst  eine  mikro- 

skopische Beschreibung  gibt,  als  das  Resultat  einer  localen  Entzündung, 

als  Exsudat  dargestellt.  Er  beschreibt  sie  als  bestehend  aus  Molecular- 

körnchen^  grossen  Körnchenzellen ,  unregelmässigen,  fein  punktirten 

Blättchen  und  geschichteten  und  netzförmigen  Faserstoffgerinnseln; 

die  Gründe  für  seine  Annahme,  dass  sie  Produkt  einer  örtlichen  Ent- 

zündung seien,  findet  er  darin ,  dass  er  sie  gleichzeitig  nnt  Peri-  und 

Endocarditis  gefunden  hat,  und  dass  die  Zotten  des  Cor  villosum  die- 
selbe mikroskopische  Formation  haben  (une  stratification  fibrineuse, 

une  substance  hyaline,   quelquefois  des  globales  granuleux,  et  des 

feuillets  amorphes  finenient  ponctues'  p.  36).    Das  Zusammentreffen 
dieser  Bildungen  mit  nahe  gelegenen  Entzündungen,  mag  es  auch  von 

Lebert  häufig  gesehen  sein,  ist  doch  mu*  zufällig ;  das  Vorkommen  von 
Molekularkörnchen  und  Körnchenzellen  in  einem  Fibringerinnsel,  das 

sich  künstlich  in  verschiedene  Form  von  Blättern,  Schichten  etc.  bringen 

liess,  beweist  durchaus  nicht,  dass  ein  Exsudat  vorhanden  gewesen  sei. 

denn  ich  habe  dieselben  Elemente  in  erweislichen  Blutgerinnseln  ge- 

sehen.   Möglich,  dass  auch  diese  Auflagerungen  allmälig  durch  Zellen- 

bildung zerfallen ;  gewöhnlich  bestehen  sie  aber  aus  weiter  nichts,  als 

aus  dichten,  dicken,  ziemlich  brüchigen,  sehr  fettreichen  Fascrstoft- 
gerinnseln,  welche  nicht  auf  einer  entzündeten,   sondern  auf  einer 

athsromatösen  Stelle  sitzen.  Es  sind  entweder  kleine,  sogenannte  halb- 

knorplige  Ei'hebungcn ,  oder  grössere ,  platte  imd  an  den  Rändern 

etwas  aufgeworfene  Kalktafeln,  welche  die  Bedingung  zu  diesen  Gc- 
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•  1  l-lnn-iP  Löcher  bilden,  in  denen  die  erste 

rinnsein  abgeben,  n.dem  «»«/f;"^  ."^^^^^^^  Niederschläge  bilden, 
Gerinnung  geschieht,  ̂ ^^f  ̂  i';^;  de  Klappe  sich  .u  erheben 
die  dann  nach  einiger  Ze^t  über  ̂ ^-.^^^^^^^^Jjf  beweisen  ähnüche 
beginnen.    D--^-  f -'^^V^llfr  M^^^^^^^  '^'^ Aufklebungen  an  ̂   f  ̂th  n^ 
habe  dieselben  jn  dei  ̂ ^^f        ̂ ;;^(.  aus  sich  in  der 

^  rti::^'s:J
r^:^^^^  und  .u  obh

^ionen 

klcS  Stämme  Veranlassung  gegeben  hatten,  -f-^^^^^^;;^^ 

zÄ  mit  Excrescenzen  der  Herzkla
ppen,  hmter  Kalktafeln,  

m  dexen 

Umgebung  .^eder  eine  entzündete,  
noch  eine  gesch^vunge  Flache  

zu 

finden  4a?  und  von  denen  aus  sie  
sich  als  lange,  plat  e  und  entfa  bte 

Süt  fen  der  Gefässwand  fortzogen,
  ohne  an  derselben  eme  

andere 

".ng  zu  finden,  als  die  primitive,  
hinter  dem  Kalkvorsprung  be- 

^"'^^Dat  Msche  Faserstoffgerinnsel  scheint  fast  gar  keine _  lüebrigkeit 

zu  besitzen.    Bluteoagula,  ̂ vo  sie  auch  liegen  mögen,  smd  m  
der  ersten 

Zeit  ̂ach  ihrer  Entslhung  durchaus  frei.    Erst  etwas  ̂ P^t-,  m^^^ 

Eintritt  chemischer  und  morphologischer  
Veränderungen ,  büden  sieh 

Vellebungen  zwischen  ihnen  und  
ihrer  Unterlage  oder  ihrer  gan  en 

Umgebung ,  die  zuletzt  ziemhch  fes
t  zu  sein  pflegen.    Man  sieht  dies 

Tn  :  oplektischen  Extravasaten  aller  
Organe,  in  den 

Aneurysmen  und  den  obturirenden  
Pfi'öpfen  der  Venen    Frische  Extra- 

tsa^im  Gehh-n  sind  stets  frei;  in  
zernssenen  Muskeln,  in  en 

der  Weichtheile,  in  Splitterbrüchen  
der  Knochen  Schemen  sie  oft  fest 

angeklebt  zu  sein,  und  doch  sind  
sie  nur  um  und  zwischen  den  Un- 

ebfnheiten  der  Flächen  geronnen  und  - /-^^^^f       ̂   ^^X^;^;" 
mit  den  Gerinnseln,  die  sich  in  seröse

n  Exsudaten  bilden.  Veimoge 

der  grossen  Verdünnmig  der  Flüssigkeit  
kommen  nur  lockere,  wolkige 

oder  flockige  Coagula  zu  Stande,  
die  sich  nach  dem _  Gesetz  der 

Schwere  senken,  z.  B.  bei  einer  sog
enannten  Peritonitis  m  s  kleme 

Becken  hinabfaUen;  erst  nach  einiger  
Zeit  legen  sie  sich  auf  die  um- 

hegenden Theile  fester  an  und  verkleben  damit.    
Es  S^bt  aber  auch 

fibrinöse  Exsudate,  die  sich  langsam  
ausscheiden  und  fortwahrend  hei- 

bleiben,  wie  ich  diess  später  bei  den 
 concentrisch-sphärischen  Gerinn- 

sein  zcie;cn  werde. ^)  .       t-.  ̂   •■  i  „„^^ 

Dagegen  scheinen  nun  namenthc
h  die  adhäsiven  Entzündungen 

seröser  Häute  zu  sprechen.  iVllcin
  häufig  genug  findet  man  Sehne.a- 

flecke  auf  dem  Herzbeutel  und  dem  B
auchfell,  halbknorpehge  Platten 

auf  den  Ueberzügen  der  Lunge,  der 
 Milz,  des  Hodens  ohne  dass 

Verwachsungen  mit  gegenüberliege
nden  Theilen  da  sind.  iJie  vei- 

suche  von  CruveilMer  (DIct.  de  med.  et 
 chir.  prat.  Art.  Acephalocystis) 

gelangen  häufig  nicht,  als  er  die  Si
cherheit  der  von  Recamter  ange- 

Lbencn  Methode,  vor  der  Operation  vo
n  Unterleibsgeschwülsten  durch 

äussere  Anwendung  von  Cauterien  Adli
äsionen  hervorzurufen-,  pruten 
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wollte.    Endlich  findet  man  oft  genug  plastische  Exsudate  von  einer 
Fläche  einer  serösen  Haut  abgesondert,  ohne  dass  eine  Anlrithung  an 
die  gegenüberliegende  zu  Stande  gekommen  wäre.    Es  scheint  mir 
daher,  dass  auch  in  diesen  Fällen  die  Klebrigkeit  des  Faserstoffs 
keineswegs  erwiesen  sei.    Das  plastische  Exsudat  gerinnt  im  Moment 
der  Exsudation,  zum  Thcil  auf  der  freien  Fläche,  zum  Theil  innerhalb 
der  Gewebsthcile ;  zieht  man  es  ab,  so  findet  man  daher  die  Ober- 

fläche der  Haut,  die  bei  diesem  Abziehen  einen  wirklichen  Substanz- 

verlust erleidet,  ihres  Glanzes,  ihrer  Glätte  und  ihrer  Durchsichtigkeit 
beraubt.    Treffen  nun  von  beiden  Seiten  solche  Exsudate  aufeinander, 
so  wird  dadurch  allerdings  eine  schleunige  Agglutination  bedingt. 
Diess  kann  aber  auch  zu  Stande  kommen,  wenn  eine  exsudh-ende 
Fläche  an  einer  nicht  veränderten  ganz  ruhig  anhegt,  wie  diess  nament- 

lich bei  ausgedehnten  Pneumonien,  bei  Oophoritis  etc.  den  serösen 
Ueberzügen  passirt;  der  gerinnende  Faserstoff  erfüllt  dann  die  klein- 

sten Lücken  der  gegenüberliegenden  Membran.    Der  Faserstoff  für 
sich  besitzt  fast  gar  keine  Viscosität;  er  kann  diese  erlangen,  wenn 
ihm  bedeutende  Quantitäten  von  Eiweiss,  diesem  sp  klebrigen  Stoflfe, 

beigemischt  sind,  oder  wenn  er  selbst  durch  eine  chemische  Umsetzung 

in  eine  albuminöse  Masse  verwandelt  wh-d.    Magendie  bezeichnet  die 
Viscosität  als  eine  der  nothwendigsten  Bedingungen  der  normalen  Blut- 

circulation  in  den  Capillaren,  und  sieht  die  Anwesenheit  des  Faserstoffs 

als  nothwendiges  Erforderniss  für  das  Zustandekommen  der  Viscosität 

an;  es  scheint  vielmehr,  als  ob  der  Mangel  an  Faserstoff  bei  einem 

Ueberwiegen  der  albuminösen  Theile  des  Bluts  dessen  Viscosität,  die 

vom  Eiweiss  abhängig  ist,  in  einem  solchen  Maasse  steigert,  dass  der 

Blutlauf  dadurch  eine  wesentliche  Störung  erleidet,  und  capillare  Stasen 

in  den  verschiedensten  Organen  eintreten.'') 

III.  Chemische  Eigenschaften  des  Faserstoffs. 
(Zeitschr.  für  rat.  Medicin.  1816.  Bd.  IV.  S.  262.) 

Wider  meinen  Willen  haben  die  nachstehenden  Zeilen  zum  Theil 

eine  unerwünschte,  polemische  Richtung  genommen.  Im  Vorlauf  einer 

anderen  Ai-beit  durch  die  herrschende  Verwirrung  über  die  chemischen 
Thatsachen  genöthigt,  Vorstudien  über  verschiedene  Dinge,  namentlich 

über  den  Faserstoff  zu  machen ,  sticss  ich  auf  so  viel  Abweichendes, 

dass  ich  mich  zu  der  Mittheilung  desselben  verpflichtet  hielt.  Die  Chemie 

leistet  das  Ihrige ;  überschreitet  sie  dabei  manchmal  die  Grenzen  ihrer 

Wissenschaft,  so  ist  das  nicht  ihre  Schuld,  sondern  die  Schuld  der 

Acrztc,  welche  sich  entweder  vor  ihr  abschliessen,  oder  ihre  Angaben 

mit  einer  unerhörten  Leichtfertigkeit  übertragen.    Jede  Theorie  hat 
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„Ue.  ilue  ,.ak.i.cKe  Bedeutung    "^Tniet^f  tteltlS 

gern  zurückgetreten. 

1.  Der  gewöhnliche  Faserst
off. 

Die  Geiinnung  ist  bisher  das 
 einzige  Kennzeichen  für  die 

 Alvesen- 

heit  derfltigen  Faserstoffs;  eine  F'^j-^if <>'7-t's^«ru; 

hetraehtet  n,an  als  nicht  fibnnljaltig  (ft*,  A%  An-     «.  f  ^^g'^^ 
Gavarret,  Reponse  aux  pr.  obj.  

p.  10).    ü^s  ist  Kiai, 

eicentlicl  falsch  ist.    Blut,  in  
eine  Lösung  von  schwefelsau  em  

ode 

koCsauren.  Natron  gelassen,  gerinnt  auch  nicht,  ̂   ̂  

Faserstoff,  wie  man  sich  durch  Zusatz  
von  Wasser  o  er  Samen  über 

irenTann.    So  lange  indess  unsere  
Reagentien  in  ihrer  jetzigen  Un- 

Tom^omm^^^^^^^^^  bleiben,  müssen  wir  
uns  allerdings  dabei  begimgen  den 

Faserstoffgehalt  proteinhaltiger  
Flüssigkeiten,  die  mcht  gerinnen,  

ab- 

^^^Uviel  übler  sind  wir  daran,  wo  es  sichumdie  c
hemische  Be 

Stimmung  einer  festen  Substanz  
in  Beziehung  auf  ihre  Identität  

mit 

FaTertol handelt.    Woran  soll  m
an  sich  halten,  seitdem  die  chemis

che f  aseisiüu  nciiiuL.  7nM  vpvschiedener  Faserstoffarten 

Untersuchung  eine  immer  gros
sere  Zalü  veischieüenei 

und  verschiedener  Proteinverbin
dungen  herauszusteEen  s  hemt  vo

n 

denen  doch  jede  einzelne  noch  nicht 
 gehörig  festgesteUt  ist  i    im  All 

gemeinen  wissen  wir,  dass  Faserstoff
  zu  der  Reihe  organischer  Substan^ 

L  gehört,  durch  deren  Zersetz
ung  sich  Protem  gewinnen  lasst, 

 und 

mannunmt  an,  dass  seine  Constitution  durch      f  "^^f       "^l" -p^X 

O      Ph  S  =  10  Atome  Protein  + 
 1  Atom  Schwefel  +  1  Atom  i'hos 

phoV  ausgedrückt  wird.    Diese  For
mel  ist  aber  weit  davon  entfernt,  e

ine 

absolute  Sicherheit  zu  gewähren.  W
ollte  man  auch  davon  absehen  das

s 

der  gerinnende  Faserstoff  stets  alle  vo
rhandenen  Lymphkorp eichen  und 

die  Reste  der  Blutkörperchen  einschlie
sst,  und  dass  eme  ElementaiWy  e 

nur  dann  einige  Garantie  der  Wahrh
eit  hätte,  wenn  der  Faserstoff  aus 

frisch  filtrirtem,  durch  Salze  flüssi
g  erhaltenem  Blut  gewonnen  wurde 

so  zeigt  doch  Liebig  (Handwörter
buch  der  renien  und  angewandt^! 

Chcmi!^  Bd.I,  Art.  Blut),  dass  d
ie  Verbindung,  m  we  eher  sich  P

hos- 

phor im  Fibrin  befindet, \iach  dem  jetzigen  Stand
e  der  Wissensd^^^^^^ 

nicht  ausgemacht  werden  kann,  da
ss  es  bei  einem  so  ausserordentlic

h  ge- 

ringen Gehaitc  an  Schwefel  und  Phosphor  k
aum  zu  denken  ist,  dass  man 

durch  die  Analyse  mit  vollkommen
er  Sicherheit  den  wahren  G'.ÄaZ^  a

n 

diesen  Elementen  festzustellen  vermag
  (S.  891);  dass  man  ferner,  um 

für  Albumin  und  Fil.rin  eine  Formel
  zu  geben,  vorher  mit  Zuverlässig-
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keit  wrssen  liiüsste,  in  welchem  Zustande  Phosphor  und  Schwefel  in  bei- 

den enthalten  sind;  dass  endlich  die  Formel,  sobald  Phosphor  und  Schwe- 

fel zu  ganzen  Atomzahlen  aufgenommen  werden  sollen,  nicht  einmal 

die  Fehlergrenzen  festsetzt,  und  man  über  zwei  und  mehre  Atome  Wasser- 

stoff und  Sauerstoff,  die  sich  mehr  oder  weniger  darin  befinden,  nicht  ent- 
scheiden kann  (S.  894.  Vergl.  Berzelius  Tliierchemic,  1840.  S.  48.  58). 

Liebig  construirt  dann ,  abweichend  von  Mulder,  die  empirische  Formel 

für  das  Protein  =  g  H, ,  N,  O ,  ̂ ,  und  bemerkt:  Diese  Formeln 

können  keiner  Discussion  unterworfen  werden,  denn  die  xlnzahl  der  ein- 

fachen Atome  in  dem  zusammengesetzten  Atom  des  Fibrins  und  Albu- 

mins ist  so  gross,  und  die  Gewissheit  so  einleuchtend,  dass  die  Feliler- 

grenzen  der  Analyse  um  mehrere  Atome  von  jedem  einzelnen  Elemente 

sich  bewegen  müssen,  dass  jede  Bemühung  in  dieser  Beziehung  von  vorn 

herein  als  völlig  unfruchtbar  und  erfolglos  erscheinen  muss.  —  Es  würde 

ein  grosses  Missverständniss"  sein,  wenn  man  glaubte,  dass  die  Mittheilung dieser  Unvollkommenheiten  einen  Versuch  in  sich  schliessen  sollte,  die 

Wichtigkeit  der  chemischen  Untersuchungen  überhaupt  schmälern  zu 

wollen;  allein  es  ist  gewiss  dienlich,  daran  zu  erinnern  in  einer  Zeit,  wo 

Einige  mit  solchen  Formeln  die  Physiologie  und  Pathologie  construircn 

wollen.    Die  Fehler  der  Schüler  sind  nicht  che  Fehler  des  Meisters. 

Nehmen  wir  nun  vorläufig  an ,  dass  Faserstoff  eine  Verbindung  des 

Proteins  mit  Schwefel  im  nicht  oxydirten  und  mit  Phosphor  in  einem 

unbekannten  Zustande  ist,  so  haben  wir  als  chemische  Merkmale  für 

denselben  zunächst  die  allgemeinen  Eigenschaften  der  Proteinsubstanzen: 

unlöshch  in  Alkohol  und  Aether,  löslich  in  kohlensam-en  und  kausti- 

schen Alkalien ,  in  Salzsäure  beim  Luftzutritt  mit  violetter  Farbe,  in 

Salpetersäure  mit  gelber,  die  durch  Alkahen  roth  wird ,  in  Essigsäure 

und  aus  dieser  Lösung  durch  Cyaneisenlcahum  fällbar  zu  sein.  Wie 

unzureichend  aber  die  Reactionen  sind,  um  Faserstoff  von  den  übrigen 

Proteinsubstanzen  und  diese  unter  sich  zu  unterscheiden,  zeigen  die 

Streitigkeiten,  welche  noch  immer  über  die  chemische  Dignität  vieler 

Substanzen  bestehen.  LieUg  (lieber  die  stickstoftlialtigen  Nahrungs- 

mittel. Annal.  der  Chem.  und  Pharm.  1841.  Bd.  39.  2)  gibt  als  einzigen 

Unterschied  zwischen  dem  Pflanzenalbumin  und  Pflanzenfibrin  die  Un- 

löslichkeit des  letzteren  in  Wasser  an,  und  es  verhält  sich  mit  dem 

tliierischen  Faserstoff'  nicht  anders.  Nun  wissen  wir  aber,  dass  auch  das 

Bluteiweiss  und  der  Käsestpff",  ihrer  allvalischen  Salze  direkt  beraubt,  in 

Wasser  unlöslich  sind ;  denn  weim  auch  die  Beobachtungen  von  Wxirtz 

(Sur  l'albumine  soluble.  Ann.  de  chim.  et  phys.  1844.  Oet.)  über  die 

Löslichkeit  des  salzfi-eien  Eiweisses ,  welches  aus  Niederschlägen  mit 

Bleiessig  dargestellt  ist,  sich  bestätigen,")  so  ist  es  doch  leicht,  sich  aus 

einer  neutralen  Eiweisslösung  durch  starken  Wasserzusatz  einen  unlös- 

lichen Niederschlag  zu  verschaffen,  und  es  ist  wohl  zu  bemerken,  dass 

beim  Serumeiwciss  die  Versuche  von  Wxirtz  nur  sehr  unvollkommen 

gelangen.    Jedenfalls  bleibt  die  Unlöslichkeit  in  Wasser  in  vielen  Fällen 
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ein  sein-  unsicheres  Kennzeichen  ftlr  den  S^f  T 

sehen  uns  zuletzt  eben  allein  
auf  die  physikalische 

Elasticlmt  beschränkt,  welche  keiner  anderen  ^^^^^^^ 

Es  o-Ibt  freiUch  noch  eine  andere  
Reihe  von  Erscheinungen,  welche  

dem 

^^e^^enmu^iä.  sein  sollen;  ̂ ^h  meine  d.j eiligen,  w^^^^^^ 

einer  steten  Umsetzung  seiner  Atome  -gf  «^^f  ̂^^^f  ̂ ^^fpt.S 
hören  zuerst  die  Versuche  von  Scherer  

(Annal.  der  Chem.       1  harm. 

1841  Bd  40.  1)  über  die  Fähigkeit  
des  Faserstoffs,  Sauerstoff  zu  ab- 

sorblren  und  Kohlensäure  zu  bilden.    
Da  che  Versuche  nicht  durch  das 

^likroskop  conü^olht  worden  sind,  so  bleibt  es  ̂ ^-^f  "^^^^^^^^^ 

Infusorieiiblldung  und  Fäulniss  eingeü-eten  ist ,  wofür  ̂ ^^^^^/J^^.ff  f  ';'^^ 

von  .¥ar.W  (Physiol.  Chem.  S.  
246)  spricht,  dass  sich  dabei  koUen- 

saures  Ammoniak  bildet.  -  Hierher  
gehört  ferner  che  oft  citn-te  Fähig- 

keit des  Faserstoffs,  Wasserstoffsuperoxyd  
zu  zersetzen.    Allem  dieselbe 

kommt  auch  einem  grossen  Thell  
der  organischen,  mcht  fibrinhaltigen 

Gewebe  zu  (JBerzelms),  und  die  Versuche  
von  v.  Bzbra  {Chem.  Unters, 

versch.  Eiterarten.  1842.  S.  219)  haben  
gezeigt,  dass  das  Eiweiss  des 

Serums  und  des  Elters  diese  Eigenschaft  
fast  in  demselben,  Protem, 

harnsaure  und  milchsam-e  Salze  In  geringem  
Maasse  besitzen.  Ob  die- 

selbe auf  einer  foiWirenden  chemischen  Umsetzung  
der  Bestandthede 

beruhe,  ist  demnach  zweifelhaft;  der  
Umstand,  dass  SiecUntze  und 

Alkohol  dieselbe  aufheben,  spricht  auch  
dafüi^  dass  nur  die  Obei^achen- 

veKmehrung  das  bechngende  Moment  ist,  
welches  durcKjene  Mittel  fast 

ganz  aufgehoben  wh'd.  -  Endlich  könnte  
man  hierher  die  Versuche  von 

Bouchardat  (Ann.  de  chhn.  et  de  phys.  
Ser.  HI.  T.  XIV.  Pharm. 

Cenü-albl.  1845.  No.  32)  über  die  Ersetzung  
der  Diastase  bei  der  Zucker- 

gährung  dm-ch  andere  Substanzen  ziehen,  
welche  für  Eiweiss  und  Faser- 

stoff gleiche  Resiütate,  nämhch  nach  einer  
vierundzwanzig  Stunden 

langen  Einwirkung  nur  Spuren  von  neugebildetem  
Ki-Ümelzucker  gaben. 

Der  Faserstoff  in  Flüssigheiteii  lässt  sich  als
o  nur  durch  die  (xe- 

■  rinnung,  der  geronnene  Faserstoff  annähernd  durch  die
  allgemeinen  Eigen- 

schaften der  Proteinsubstanzen,  durch  seine  Unlöslichkei
t  m  Wasser,  be- 

sonders aber  'durch  seine  morphologische  und  physikalische  Bes
chaffenheit 

erkennen.*) 

*)  In  unserer  Zeit,  wo  Alles  in  Frage  gestellt  wir
d,  ist  nun  freilieh  selbst  die 

Gerinnung  des  Faserstoffs  fraglieh  geworden.  Sc
herer  CAnnal.  der  Chem 

u.  l'harm.  Bd.  40.  1)  meint  nämlich,  erst  dmxh  die 
 Siedhitze  oder  Alkohol, 

werde  der  Faserstoff  in  den  coagulirten  Zustand  überg
eführt,  weil  er  dann 

erst  in  Salpeter  unlöslich  wird  und  die  Fähigkeit,  Ko
hlensäure  zu  bilden, 

verliert;  vorher  sei  er  nicht  ein  coagulirter,  sondern  nu
r  ein  im  festen  Zu- 

stande abgeschiedener  Körper,  der  sich  von  Albumin  nicht  un
terschiede.  Der 

Ausdruck  der  freiwilligen  Gerinnung  sei  daher  unzulässig. 
 Auf  diese  Weise 

ist  es  freilich  schwer,  sich  eine  Definition  für  Gerinnung  zu  ma
chen;  ich 

kann  darin  nur  gekochten  und  ungekochten  coagulirten  Fas
erstoff  finden, 

der  sich  unterscheidet,  wie  sich  geglühte  und  uugeglühte  Ki
eselsäure  oder 

Phosphorsäure  unterscheiden. 
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Der  Faserstoff,  wie  er  sich  uns  darbietet,  ist  aber  nicht  bloss  ein 

Schwefelprotein  mit  einem  gewissen  Phosphorgehalt,  sondern  er  enthält
 

auch  stets  eine  Proportion  Fette  und  Salze.    Diese  Verbindungen  sin
d 

trotz  ihrer  grossen  Wichtigkeit  noch  sehr  wenig  berücksichtigt,  u
nd 

namentlich  ihre  Bedeutung  für  die  Physiologie  entbehrt  noch  fast  je
der 

Bearbeitung.    Was  die  Fette  anbetrifft,  so  schwanken  die  Angaben
  über 

den  Fettgehalt  des  Faserstoffs  ziemUch  bedeutend.    Ghev
reul  fand  in 

dem  Fibrin  von  arteriellem  Blut  4— 4,5pCt.,  G.  H.  Schultz
  in  dem 

Faserstoff  von  arteriellem  Pferdeblut  2,34  und  in  dem  von
  Pfortaderblut 

10  70  pCt.,  Nasse  in  dem  aus  gewölmhchem  Blut  4,9,  i
n  dem  aus  der 

Speckhaut '7,2  und  in  dem  aus  speckhäutigem  Blut  8,5  pCt.,  Simon  
end- 

lich gibt  2—4  pCt.  an.  Die  grosse  Differenz  dieser  Zahlen,  
welche  sich 

nur  zumTheil  aus  der  Behandlungsweise  erklärt,  v
erlangt  neue  Unter- 

suchungen in  einem  grossen  Maassstabe  über  das  Faserstof
ffett  des 

arterieUen  und  venösen  Bluts  verschiedener  Gefässe 
 im  gesunden  und 

kranken  Zustande.    Es  ist  sehi^  zu  bedauern,  dass  in  
den  Analysen  von 

Becquerel  und  Rodter,  welche  gerade  für  die  
Fette  ein  so  minutiöses 

Detail  geben,  nicht  die  Verhältnisse  angegeben  
smd,  in  welchen  diese 

Fette  in  den  einzelnen  Blutbestandtheilen  enthalten
  waren.    Bei  zwei 

Analysen  mit  gewölmhchem  Faserstoff  aus  venösem
  Blut,  welcher  sorg- 

fältig gewaschen,  getrocknet  und  gepulvert,  un
d  dann  mit  kochendem 

Alkohol  und  Aether  ausgezogen  war,  erhielt  ich  2,5
0  und  2,76  pCt, 

bei  einer  di'itten,  wo  bloss  mit  Aether  ausgezogen  
wurde,  nur  0,86, 

welches  vieUeicht  nicht  die  ganze  vorhanden  g
ewesene  Menge  ausdi-ückte. 

Ich  konnte  diese  Untersuchungen  nicht  fortsetzen;
  es  kam  mir  vorläufig 

nur  darauf  an,  zu  untersuchen,  in  wie  w
eit  das  Faserstofffett  mit  dem 

Serum-  und  Blutkörperchenfett  übereinstimme.    
Berzelius  luelt  das  ett 

nur  für  aufgeschwemmt  im  Blut,  sein  Vo
rkommen  im  Faserstoff  für  das 

Resultat  einer  mechanischen  Einschliessung,  
weü  es  sich  dm-ch  Aether 

und  AJkohol  ausziehen  lässt;  andere  Che
miker,  namenthch  Lehnann, 

neisen  sich  mehr  zu  der  Idee  einer  che
mischen  Vereinigung  zwischen 

den  Proteinsubstanzen  und  Fetten.    Die  
Frage  reducirt  sich  also  speciell 

darauf-  ist  das  Faserstofffett  identisch  mi
t  den  sonstigen  Blutfetten  oder 

nicht     Im  letzteren  FaUe  lässt  es  sich  
füghch  nicht  denken,  dass  es 

dem  Faserstoff  bloss  mechanisch  adhärire
;  es  muss  dann  eine  innigere 

Beziehung  zwischen  denselben  gedach
t  werden.    Lecanu  und  Met 

fanden  im^Serum  Cholesterin,  Serolin  
und  fettsaure  Salze  im  Blutkuchen 

ausserdem  ein  phosphorhaltiges  
Fett;  bUden  diese  Substanzen  auch

  das 

^''''tad!%lvreul  ist  das  Faserstofffett  von  dem  Elain  und  Stearin  ver- 

schieden; nach  Nasse  bildet  es  nnt  Wasser  eine  Emulsion  und^^^^^ 

verseif  ba'r  (Das  Blut,  S.  100) ;  nach  Sinwn  
Med.  Chem.    I  S.  4  )  is  e 

stets  weiss  und  fest,  nach  Denis  roth  
und  phosphorhalt.g.    Am  o.g 

^Itigsten  ist  die  von  ilim  selbst  ̂ ^^^J^^^^^^Z 
suchung  von  Berzelius  (Thierchemie,  

b.  88)  ubci  tias  1  abci 
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Ochsenblut,  wornach  es  ein  Gemenge
  von  zwei  fettsaurenSalzen  und  vo

n 

dem  Hirnfett  verschieden  zu  sein  s
chien.  Ich  arbeitete  mit  menschhch

em 

Fibrin  ganz  nach  den  Angaben  v
on  B^zelvus,  und  bei  der  bewund

e- 

rungs^vSrdigen  Ordnung  und  Klarh
eit  dieses  bescheidenen  Meisters  w

ar 

es  mir  möglich,  auf  einige  Nebenpunk
te  Rücksicht  zu  nehmen.    Im  M- 

cemeinen  stimmen  meine  Resultate  m
it  den  Angaben  von  Berzdvus 

Sberein.  In  kleinen  Portionen  auf  einem 
 Uhrgläschen  verdampft,  b heben 

weisse,  ziemhch  feste  Tröpfchen  von  st
ark  sauerer  Reaction  zurück,  die 

durch  Wasser  aufquollen  und  undurchsi
chtig  wurden,  und  unter  dem 

I^Iiki-oskop  Ideine,  höckerige  Kugeln  gleic
h  dem  Hirnstearin  (Vogel), 

selten  feine  Kry stall  anflüge  zeigten,  die  d
en  flügeiförmigen  Tripelphos- 

phatkrystaUen  (Simon)  ähnhch  waren
;  nie  habe  ich  dabei  Cholesterin 

o-esehen    In  einer  grösseren  Portion  fand  ich
  das  Fett  gelbbraun,  stark 

sauer,  von  etwas  bitterhchem  Geschmack
,  ziemlich  consistent  und  zähe, 

hie  und  da  kiystallähnhche  Concretionen
 ,  wie  sie  m  der  Seife  ent- 

stehen, zeigend;  unter  dem  Mikroskop  sah  man
  aber  nur  Tröpfchen 

und  grössere,  zähe,  wenig  umgrenzt
e  Massen.    Bis  zum  Verbrennen 

erhitzt,  gab  es  eine  stark  sauere  Kolile 
 (Berzelius  fand  eine  alkahsche) 

und  die  sich  entwickelnden  Dämpfe 
 waren  ammomahalisch.  VoU- 

kommen  verbrannt  und  geglüht,  blie
b  ein  weisser  Rückstand  von 

8,10  pCt.,  welcher  grossentheils  aus  Kal
k  (und  Natron?)  bestand ;  Kah 

konnte  darin  durch  Platmchlorid  nicht  n
achgewiesen  werden.  Mit 

KalUauge  digerirt,  entwickelte  sich  anf
angs  eine  kurze  Zeit  hindurch 

Ammoniak,  durch  Salzsäm-e  nachweisba
r,  und  die  bräunhche  Masse 

zertheilte  sich  alhnälig  zu  feinen  Flöckch
en ,  die  nach  längerer  Zeit 

ein  grauweisses,  leicht  gelbliches  Ansehe
n  erhielten  und  nach  einigem 

Stehen  als  eine  hautartige  Schicht  die  Ob
erfläche  bedeckten.  Beim 

Filtrh-en  blieben  sie  als  trockener  Rückstan
d  auf  dem  Filter  der  sich 

leicht  in  Aether  löste  und  beim  Verdampf
en  weisse  Tröpfchen  aut 

dem  Uhi-glas  bildete,  die  mit  Wasser  undur
chsichtig  wm-den,  und  unter 

dem  Mikroskop  keine  Cholesterinkrysta
Ue ,  sondern  halbfeste  Tropfen 

darstellten,  welche  an  einzelnen  Punkten  nade
iförmige  lirj^i^]h^^t^on, 

der  Margarinsäure  ähnlich,  zeigten.  In  Alk
ohol  gelöst,  mit  Salzsäure  ver- 

setzt, abgedampft,  in  Aether  gelöst  und  aberm
als  abgedampft  bheb 

ein  körniger  Rückstand,  aus  dem  ich  keine
  Krystalle  gewinnen  konnte. 

-  Das  Fütrat  des  mit  Kali  verseiften  Fet
tes  wurde  mit  Salzsäm-e  ver- 

setzt, worauf  sich  ferne  Flöckchen  abschieden, 
 die  erst  nach  längerer 

Zeit  sich  als  eine  gelbbräunhche  Masse  ob
en  auf  der  Flüssigkeit  sam- 

melten.   Beim  Filtriren  blieben  sie  auf  dem  Filter,
  von  welchem  sie 

mit  heissem  Alkohol  gelöst,  abgedampft 
 und  wieder  in  Aether  gelost 

wurden.    Die  ätherische  Lösung  war  stark  sau
er.    Beim  Verdampfen 

schied  sich  ein  weisses,  scheinbar  krystallin
isches  Fett  ab,  welches 

unter  dem  Mikroskop  jedoch  nur  sehr  unregelm
ässige  Formen  darbot. 

—  Das  Filtrat,  welches  nach  der  Behandlung  der  Kah
lösung  mit  Salz- 

säure gewonnen  war,  gab,  mit  schwefelsaurer  Magne
sia  und  Ammoniak 

Vlroliow,  OnsiiiiimcIto  Abliaiiillungen.  6 
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versetzt,  einen  sehr  starken,  wolkigen  Niederschlag,  in  welchem  das 

Mikroskop  kleine  Krystalle  von  der  bekannten  Form  der  phosphor- 

sauren Ammoniakmagnesia  nachwies. 

Diese  Untersuchungen,  welche  ohne  irgend  ein  Vorurtheil  gemacht 

wurden,  scheinen  mir  zu  beweisen,  dass  das  FasecstoflFfett  weder  Cho- 

lesterin, noch  Serolin  führt,  sondern  eine  Zusammensetzung  von  doppelt- 

fettsauren  Salzen  ist,  welche  8,10  pCt.  Kalk  (und  Natron?)  und  91,90 

Fettsäuren  enthalten.    Durch  ihren  Gehalt  an  Stickstoff  und  Phosphor, 

durch  ihr  Aufquellen  in  Wasser,  ihr  Verhalten  gegen  Kali,  ihre  Ver- 

bindung mit  Kalk  gleichen  diese  Säuren  auffallend  der  von  Frimy  im 

Gehirn  entdeckten  Cerehrin-  und  Oleinphosphorsäure.    Der  Mangel 

phosphorhaltigen  Fettes  im  Serum,  das  Fehlen  des  Cholesterins  und 

Serolins  im  Faserstoff  scheinen  endlich  für  eine  innigere,  als  eine  bloss 

mechanische  Verbindung  der  Fette  mit  den  Proteinsübstanzen  zu  sprechen. 

Sollten  sich  meine  Resultate  bestätigen,  so  möchten  sich  daraus  nicht 

unwichtige  Resultate  für  die  Bildung,  Ernährung  und  Secretion  sowohl 

in  physiologischer  als  pathologischer  Beziehung  ergeben.') 

Noch  wichtiger  ist  vorläufig  der  Salzgehalt  des  Faserstoffs.  Ber- 

zelius  gibt  die  Asche  des  Faserstoffs  zu  0,66  pCt.  an.  Mulder  zu  0,77, 

Lehmann  (Phys.  Chem.  I.  S.  116)  zu  0,82,  v.  Bibra  (Chem.  Unters, 

versch.  Eiterarten,  S.  209)  zu  1,04—1,2,  Simon  (Med.  Chem.  I.  S.  36) 

zu  1,5  — 2pCt.    Ich  fand  in  vier  Analysen  0,63 ,  0,67,  0,69,  0,78.  Die 

Analyse  von  Vogel  (Annal.  der  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  30.  S.  29),  welcher 

2,66  fand,  ist  mit  unreinem  Faserstoff  angestellt,  da  die  Asche  eisen- 

haltig war,  was  stets  auf  einen  Gehalt  an  Hämatin  schhessen  lässt. 

Nasse  {Simons  Beiträge  I.  S.  453)  fand  die  ganz  abweichende  Zahl 

von  0,096  pCt. ,  und  gibt  die  Zusammensetzung  der  Asche  zu  0,052 

Kochsalz  und  0,044  schwefelsauren  und  phosphorsauren  Salzen  an. 

Kochsalz  habe  ich  nur  einmal  zu  0,16  pCt.  gefunden,  als  ich  ein  sehr 

festes  Coagulum  zur  Untersuchung  gewählt  hatte,  welches  aus  dem 

Herzen  eines  Pneumonischen  gewonnen  war,  und  welches  sich  schwer 

waschen  Hess  ;  keiner  der  übrigen  Beobachter  hat  es  erhalten.  Schwefel- 

säure gibt  nur  noch  Vogel  an,  und  v.  Bibra  hat  gezeigt,  dass  dieser 

Gehalt  durch  Behandlung  des  Fibrins  mit  Essigsäure  vollständig  ent- 

fernt werden  kann.    Man  kann  daher  als  ziemlich  sicher  annehmen, 

dass  der  Faserstoff  regelmässig  einen  Salzgehalt  hat,  der  1  pCt.  nicht 

übersteigt.  Diese  Salze  sind  nach  den  sicheren  Angaben  basisch  phos-
 

phorsaurcr  Kalk  und  sehr  wenig  phosphorsaure  Magnesia,  und  sie  befin- 

den sich  nach  der  einstimmigen  Annahme  in  einer  bestimmten  chemi- 

schen Verbindung  mit  den  Proteinsubstanzen.    Wenn  man  die  Vor- 

gänge der  Verknöcherung  und  Verkalkung  übersieht,  so  ist  es  klar, 

dass  die  Physiologie  und  Pathologie  von  diesem  Vorkommen  eigent- 

lich noch  gar  keinen  Gebrauch  gemacht  haben.  Kalkerde  und  Magnesia 

kommen  im  Blut  nicht  frei  vor,  sondern  sind  stets  an  die  Protem- 

substanzen  (Faserstoff,  Eiweiss,  Käsestoff)  chemisch  gebunden.  Von 
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Kalkniederschlägen  in  Organe  oder  Gewe
be,  oder  gar  von  Heraus- 

krystallisiren  von  Kalk  aus  dem  Blute  zn 
 reden,  ist  unbegründet, 

so  lange  wir  nur  höchst  gewaltsame  che
mische  Mittel  besitzen  um 

die  Verbindungen   des  Kalks  mit  Protein 
 zu  trennen.  _  Es  bleibt 

uns  nm-  die  Annahme   übrig,   dass  Fibrin  oder 
 Albumin    die  an 

irgend  einem  Orte  abgelagert  waren,  in  der
  Weise  verändert  wer- 

den,  dass  die  (in  reinem  Zustande  unlöshche)  Protem
substanz  in 

lösliche  Exü-aktivstofFe  oder  Fett  umgesetzt,  resorbirt  und 
 den  Secretions- 

organen  zugefülii-t  wird,  während  die  Kalkerde
  zurückbleibt.  Dabei 

entsteht  aber  die  grosse  Frage  nach  dem  Ursprünge 
 des  kohlensauren 

Kalks,  welcher  manchmal  sogar  der  vorwaltende  Bes
tandtheil  verkalkter 

Gebilde  ist.    Lehmann  (Phys.  Chemie  Bd.  I.  S.  118),  der 
 fast  allein 

diese  Frage  weitläufiger  bespricht,  sucht  ihn  in  dem  G
ehalt  des  Trink- 

wassers an  kohlensaurem  Kalk,  der  dann  vieUeicht  durch  Alkalisa
lze 

des  Bluts  in  Lösung  gehalten  werde,  und  in  den  durch  die
  Nahi-ung 

zugeführten  pflanzensauren  Kalksalzen,  welche  sich
  durch  den  Re- 

spitationsprocess  in  kohlensaure  verwandeln.    Es  möchte
  aber  schwer 

halten,  auf  diese  zum  Theü  sehr  hypothetische  Weise  die  Kno
chenbil- 

dung der  fleischfressenden  Thiere  und  des  Säuglings,  sowie  die  Vorliebe 

mancher,  namentlich  pathologischer  -Gebilde  zur  Verkalkung 
 zu  er- 

klären.   Schmidt  in  seinem  ausgezeichneten  Werke  (Zur  vergl.  Physiol. 

der  wirbellosen  Thiere,  1845.  S.  57)  hat  nachgewiesen,  dass  das  Blut 

der  Wirbellosen  eine  Verbindung  von  Eiweiss  mit  kaustischem 
 und 

phosphorsaurem  Kalk  (Kalkalbuminat  mit  Kalkphosphat)  enthält,  welche 

durch  Zutritt  von  KoMensäure  in  kohlensauren  Kalk  und  lösliche
s 

Albumin  mit  Kalkphosphat  zerfällt,  wie  es  bei  der  Schaalenbildung
 

der  Muscheln  und  Krebse  fortwälii-end  geschieht.    Nun  schien  mir  die 

Beobachtung  von  Berzelius  (Thierchemie,  S.  681),  dass  die  Asche  des 

Caseins  aus  6  pCt.  phosphorsaui-er  und  0,5  pCt.  kaustischer  (aber  bei 

gehndem  Glühen  kohlensaurer)  Kalkerde  bestehe,  auf  ein  ähnliches 

Verhältniss  auch  bei  den  höheren  Thieren  hinzudeuten.    In  der  That 

erhielt  ich  bei  allen  Faserstoffaschen,  die  ich  demgemäss  untersuchte, 

noch  einen  merklichen  Niederschlag,  wemi  ich  zu  dem  Filtrat  der  m 

Salzsäure  gelösten  und  durch  Uebersättigung  mit  Ammoniak  von^  den 

phosphorsauren  Erden  befreiten  Asche  oxalsaures  Ammoniak
  liinzu- 

fügte.    Derselbe  war  immer  so  bedeutend,  dass  nicht  wohl  anzuneh
men 

ist,  es  sei  nur  phosphorsaure  ̂ Calkerde  gewesen,  die  durch  Salmiak 

in  Lösung  erhalten  war. 

2.  Der  geformte  Faserstoff. 

Bei  der  Schwierigkeit  genauer  Untersuchungen  von  Geweben  wird 

man  immer  sehr  vorsichtig  sein  müssen ,  wo  es  sich  um  die  Entscheidung 

handelt,  ob  Faserstoff  darin  zugegen  ist  oder  nicht.  Mit  Sicherheit  kennen 

-wir  ihn  bisher  im  Blut,  im  Chylus  und  der  Lymphe,  im  Humor  aqueus 

des  Auges  {Bischofs  Jahresbericht  in  Müller' s  Archiv,  1843.  CXX.)  und 
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in  Exsudaten,  nait  Wcahrscheinlichkeit  im  Samen.  Im  Gegensatz  zu
 

diesem  gewöhnlichen,  gerinnenden  Faserstoff  hat  man  nun  
aber  auch 

einen  unter  allen  Umständen  schon  geronnenen,  und  zwar  in  
bestimm- 

ten Formen  geronnenen  angenommen.  Ich  glaube  mich  gegen  alle 

diese  Annahmen  ohne  Ausnahme  aussprechen  zu  dürfen. 

Zunächst  die  Angaben  über  den  Muskelfaserstoff  sind  nichts
  we- 

niger als  überzeugend,  und  da  sie  schon  älter  sind,  als  die  gen
aueren 

Untersuchungen  dieser  Substanzen,  so  möchte  ich  ihren  Urspru
ng  fast 

für  einen  etymologischen  halten.    Man  muss  vor  All
em  unterscheiden 

zwischen  dem  fast  allgemein  als  geronnen  angenommenen 
 Faserstoff, 

der  in  den  Primitivbündeln  oder  Fasern  enthalten  sein  soU,
  und  dem 

flüssigen,  welcher  dem  das  Gewebe  tränkenden  Plasma  
angehört.  Swion 

(Med.  Chemie,  Bd.  II,  S.  514)  und  Marchand  (Physiol.
  Chemie,  S.  154) 

gewannen  aus  frischem,  ̂ noch  warmem  Muskelfleisch  von  Thieren  durch 

Auspressen  eine  gerinnbare  Flüssigkeit;  ich  habe
  diese  Versuche  an 

Muskeln  eben  amputirter  Schenkel  von  Menschen
  wiederholt  und  das- 

selbe Resultat  erhalten.    Die  Bedenken,  welche  ÄW^of
  (Jahresbericht 

in  MüUer's  Archiv,  1843,  CXXXV.)  über  die  
von  Brücke  aufgestellte 

Theorie  der  Todtenstarre  erhebt,  vermindern  
sich  durch  diese  Unter- 

suchungen, welche  jedoch  die  Erfalii-ung  ̂ on  Magendie  (Lecons  II, 

p  215    Das  Blut,  S.  146)  nicht  erklären,  
der  die  Leichenstarre  bei 

Thieren  fand,  deren  Blut  und  Faserstoff  n
och  flüssig  waren.'")  Was 

nun  aber  das  Fibrin  der  Muskelfasern  selbst  bet
rifft,  so  liegen,  abge- 

sehen von  den  Unwahrscheinlichkeiten,  welche  a
us  der  mikroskopischen 

Untersuchung  folgen,  durchaus  keine  
entscheidenden  Thatsachen  vor. 

Die  Elementaranalysen  von  Playfa^ir  und  Boechn
ann  {Lftg  im  Hand- 

wörterbuch Bd.  I,  p.  897)  haben  ergeben,  dass  fettfre
ie  Muskelfaser  vom 

Ochsen  dieselbe  elementare  Zusammensetzung  
hat,  wie  em  Gemisch  von 

arteriellem  und  venösem  während  
sie  von  der  Zusammensetzung 

des  Fibrins  wesentlich  abweichen.    Die  
von  den  Chemikern  in  Zweife 

gezogenen  Analysen  von  v.  Fellenberg
  {Müller's  Archiv   1841  S.  o4b) 

r.eben  ganz  verschiedene  Resultate  für 
 Blut-  und  Muskelfaserstoff,  sind 

aber  insofern  von  Interesse,  als  Valentin
  bei  dieser  Gelegenheit  die  Un- 

möghchkeit,  den  zu  untersuchenden  S
toff  rein  darzustellen,  sein-  ausfuhi- 

lich  besprochen  hat.    Wenn  man  fris
ches  Fleisch  anhaltend  m.t  kaltem 

Wasser  behandelt,  so  bleibt  ein  Rückst
and ,  der  aus  Fleischfasern,  Zell- 

o-ewebe  und  deren  Gefässen  und  Nerven  be
steht  (Berzehus)  mid  daher 

in  seinem  Verhalten  gegen  Reagentien
  nur  unvollkommene  Resultate  lie- 

fert f Simon).    Im  ADgemeinen  lassen  sich
  nun  die  Chemiker  auf  diese 

Reactionen  nicht  ein,  sondern  geben  nu
r  an,  dass  die  Muskelfaser  grossen- 

tlieils  aus  geronnenem  Faserstoff  besteh
e.    Ausser  Ber.el^^^.  bespricht 

sie  nur  Simon  (Med.  Chemie  Bd.  II,  S
.  524)  weitläufiger.    Die  Muskel- 

fasern lösen  sich  nach  ihm  in  concentrirter  
Essigsäure,  in  verdünnter 

quellen  sie  auf  und  werden,  „wie  das  
Fibrin«,  durchsichtig;  diese  Losung 

wird  durch  Kaliumeiscncyanür  und  Ge
rbsäure  ebenso  gefallt,  „wie  das 
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^"^Z^tZ^.:^^^^^
  in  kochende.  W.sse.  ziehen 

1  ihz  e  st  zusammen  und 
 Verden  fester,  später  erweiche

n  s.e  soch. 

in  Zhl^ZlL  Kali  werden  
sie  fest.  -  Die  ersten  E.gensc

ha  en 

sfnd  dem  Fibrin  keineswegs  
eigenthümlich ,  sondern  gehöre

n  allen 

iinv'rbindungen  an;  das  Verh
alten  zum  Wasser  wurde  sxch  he

. 

rinem  mH  reinem^  Wasser  behandelt
en  Eiweiss  ebenso  gestalten;  da 

Festwerden  in  kohlensaurem  Kali, 
 welches  ich  vollständig  bestätigt 

fand    ü-ennt  diesen  Stoff  ganz  ents
chieden  von  dem  Faserstoff,  der 

Sdl-in  löst.    Es  ist  aber  seM'  frag
lich,  ob  in  den  Muskelfasern  ein 

einfacher  Stoff  zm-ückbleibt ;  das  
Verhalten  zmn  kohlensauren  Kali 

:k.rt  denselben  wenigstens  sehr  der  Gehirnsubstanz  ̂ -^J^^^^^^ 

gallertartigen  Flüssigkeiten,  die  in  
Cysten  vcM'kommen.    Auch  die  an 

feMr Fähigkeit  der  Muskelfaser
n,  sich  in  Salpeterwasser  zu  los

en 

Sf  n   h  längerem  Kochen  Kohlens
äure  zu  bilden  (ScAerer)  erschemt

 

Tir  keineswels  als  ein  genügender  Beweis  für  ̂ ^^^^  Z 

wahrscheinliche  Anwesenheit  von 
 geromienem  Fibrin. Lasst  sich 

auch  nicht  läugnen,  dass  Proteinver
bindungen  zugegen  «em  mögen 

so  gelten  die  schon  vor  sechs  Jahren
  von  Magend^e  jovgehr.cUen 

Zweifel  über  die  Identität  dieser  Prot
einsubstanzen  mit  Faserstoff  doch 

noch  heute,  und  man  wird  sich  vorläu
fig  begnügen  müssen  mcht  den 

Faserstoff  des  Plasma  (Bordeu) ,  ̂sonde
rn  das  Blut  selbst  (Lzehg)  als 

„flüssiges  Fleisch«  zu  betrachten.")  i    -rr  , 

Noch  weniger  ist  natürlich  von  den 
 Angaben  über  das  Vorkommen 

von  Faserstoff  in  der  Substanz  drüs
iger  Organe  zu  halten :  dieselben 

beziehen  sich  auf  den  aus  Fasern  u
nd  Zellen  bestehenden  Ruckstand, 

und  bediü-fen  keiner  weiteren  Widerl
egung.  -  Ob  cler  sogenannte 

Faserstoff  der  Seide,  bei  dessen  Un
tersuchung  Ä^er  sowohl  eme 

abweichende  elementare  Zusammenset
zung,  als  auch  ein  verschiedenes 

Verhalten  gegen  Reagentien  fand,  wirklich  -i*„^7?^7.^
'""?^^" 

legen  ist,  könnte  nach  den  Beobachtu
ngen  von  .  ̂eue 

Notizen,  1845,  April.  Nr.  730)  über 
 das  Festwerden  dieses  Stoffes  in 

den  haarförmigen  Röhren  des  Seiden
wurms  noch  fraglich  ersd.einen. 

Die  Unlöslichkeit  des  Liebig'schen  Pf
lanzenfibrins  in  Ammomak  be- 

zeichnet auch  eine  wesentliche  Verschiedenheit  di
eser  mcht  gerinnbaren 

Substanz  von  dem  thierischen  Faserstoff. 

*)  Im  Angemeinen  scheinen  die  Mikroskopike
r  die  Vorstellungen  der  Chemiker 

über  diesen  Punkt  nicht  genau  .u  kennen.  Z.  B.
  iMarchand  sagt  (Physiol. 

Chemie,  S.  243):  ,Die  von  fremden  Bestandth
eilen  gereinigte  Muskelfaser 

wird  durch  geronnenes  Fibrin  dargestellt,  welches  bei  seine
r  Gerinnung  n.cht, 

wie  das  ausserhalb  des  lebenden  Körpers  gerinnende, 
 strukturlos  gerinnt, 

sondern  eine  Form  annimmt."  Diese  Form  wird  S.  248  als
  eine  anatomische 

bezeichnet.    Was  wird  da  aus  der  ZellentheorieV 



86 

Eiullich  liabo  ich  die  Meinungen  derjenigen  zu  erwähnen ,  welche 

den  Faserstoff  in  Zcllenbildungen  eingehen  lassen.    Nasse  (Uebcr  die 

Form  des  geronnenen  Faserstoffs,     Müller' s  Arcliiv,  1841,  S.  439)  sagt: 
„Da  die  Lymph-,  Chylus-  und  Eiterkügelchen  aus  diesem  Stoff  bestehen, 

so  kommt  die  Kugelform  als  dritte  Art  der  Gerinnung  hinzu."  —  Be- 

weise für  diese  „bekannte"  Sache  bringt  er  nicht  bei,  und  auch  die  eng- 
lischen und  französischen  Beobachter  haben  keine  anderen,  als  die  schon 

früher  widerlegten  Beobachtungen ,  dass  sie  sich  bei  der  Gerinnung  bil- 
deten, oder  dass  der  Faserstoff  durch  ihr  Aneinandertreten  entstände. 

Simon  (Med.  Chemie,  Bd.  I,  S.  38)  hält  die  Kerne  der  Froschblut- 

körpcrchen,  der  Schleim-  und  Eiterkörperchen  für  geronnenen  Faserstoff, 

und  führt  ausser  einigen  medicinischen  Autoritäten  di'ei  Reactionen  an, 

die  aber  nicht  sehr  für  seine  Ansicht  sprechen:  Salzsäm-e  färbt  sie 

bräunlich,  Essigsäure  bewirkt  Iceine  Lösung,  und  nur  aus  den  Blut- 

körperchen Hess  sich  durch  Kochen  mit  Essigsäure  und  Behandeln  mit 

warmem  Wasser  eine  geringe  Lösung  gewinnen,  die  durch  Kaliumeisen- 

cyanür  und  Gallustinktur  angezeigt  wurde ;  Kali  löste,  doch  nicht  voll- 

ständig, und  aus  der  Lösung  erhielt  man  durch  Essigsäure  einen  Nieder- 

schlag, der  sich  im  Ueberschuss  löste  und  dann  mit  CyaneisenkaUimi 

einen  Niederschlag  gab.    Heule  (Zeitsehr.  f.  rat.  Med.  Bd.  II,  S.  197) 

hat  diese  Annahme  schon  gew-Urdigt.  —  Lehmann  und  Messerschmidt 

{Roser  und  Wunderlich,  Arcliiv,   1842,  S.  220)  halten  gleichfalls  die 

Eiterkörperchen  für  faserstoffige  Bildungen,  und  unterscheiden  die  Sub- 
stanz der  Hüllen  und  der  Kerne  als  a  und  b  Fibrine.    Es  scheint  mir, 

als  ob  diese  Art  der  Analogien  für  Unerfahrene  eine  grosse  Fehlerquelle 

einschliesst,  und  als  ob  es  besser  wäre,  solche  Namen  so  lange  zu  ver- 

meiden, als  man  nichts  Genaueres  über  die  Substanzen  weiss.  Was 

zunächst  die  Hüllen  der  Eiterkörperchen  betrifft,  so  haben  Lehmann 

xmd  Messerschmidt  ganz  übersehen,  dass  diese  nicht  ein  Continuum  um 

die  Kerne  bilden,  sondern  dass  hier  wenigstens  drei  verschiedene  Sub- 

stanzen sich  befinden  müssen.    Wenn  man  concentrirten  Eiter  oder 

solchen,  den  man  mit  Salzzusätzen  versehen  hat ,  unter  das  Mikroskop 

bringt  und  dann  vorsichtig  destillirtes  Wasser  hinzufügt,  so  dass  eme 

ganz  alhnälige  Einwirkung  stattfindet,  so  sieht  man  von  der  dunkeln, 

körnigen  Masse  sich  eine  ganz  feine,  blasse,  glatte  und  homogene  Mem- 

bran ablösen,  während  jener  körnige  Haufe  unverändert  liegen  bleibt. 

War  die  Lösung  sehr  concentrirt,  der  Eiter  vielleicht  etwas  eingetrocknet 

und  die  Einwirkung  des  Wassers  sehr  langsam,  so  kann  man  es  bis 

zur  Sprengung  der  Hülle  bringen ,  ohne  dass  der  Haufe  sich  verändert; 

zuweilen  gelingt  es  auch  mit  verdünnter  Essigsäure.    Findet  die  Ein- 

wirkung des  Wassers  aber  schneller  statt,  so  hebt  sich  die  Hülle  ge- 

wöhnlich nur  sehr  wenig  ab,  der  körnige  Haufe  lockert  sich,  man  erkennt 

darin  kleine,  blasse  Molecüle,  deren  Zwischenräume  sich  bald  vcrgrössern 

und  die  dann  eine  Zeit  lang  in  lebhafte  moleculare  Bewegung  gerathen, 

wie  zuerst  Reinhardt  (De  peritonitidis  symptomatologia.  Diss.  inaug. 
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Berol  1844,  Thes.  5)  beobachtet  h
at.*)    Bei  längerer  Behandlung  m

it 

Wasser  ̂ verdcn  diese  Moleküle  undeutlicher,  un
d  man  s^cht  oft  nur  eme 

leicht  Wkige  oder  hügelige  Masse;  bei  '^^^^^'1.^!^^^^
^^ 

Essigsäure  versch>vinden  die  Moleklü
e  früher  als  die  HuUe.    Diese  Mo- 

lekiUe  müssen  nothwendig  durch  eine
  flüssige,  klebrige  Bmdeinasse  zu- 

sammengehalten werden,  denn  in  den  normalen  Eite
rzellen  Legen  sie 

nicht  ganz  dicht  an  einander,  und  w
enn  man  das  Wasser  exosmotisch 

entfernt,  so  werden  sie  zu  einer  nur
  undeutlich  körnigen  Masse  zu- 

sammengezogen, in  welche  bei  späterer  endosmotischer
  Wirkung^  das 

Wasser  nur  schwer  eindringt.    Conce
ntrh-te  Mineralsäuren  Schemen 

vorzuo-sweise  durch  Coagulation  dieser 
 Substanz  zu  wkken.  Demnach 

besteht  die  Plülle  der  Eiterkörperche
n  aus  einer  Zellenmembran  mit 

einem  flüssigen  und  einem  molekiüaren 
 Zelleninhalt.    Die  Moleküle  in 

Wasser  imlöshch,  höchstens  etwas  auff^u
ellend,-  in  Essigsäure  leicht  los- 

lich   scheinen  den  salzarmen  Proteinsubstan
zen  zu  entsprechen;  die 

intermediäre  Flüssigkeit  gleicht  einer
  ziemlich  concentrirten  Emeiss- 

lösvmff,  da  sie  in  Wasser  und  Essigsäure
  leicht  löshch  ist,  dürch  Mmeral- 

säuren  coagulirt  wird,  und  der  Mangel
  an  Elasticität  bei  den  Eiter- 

körperchen,  der  durchaus  nicht  von  der  Memb
ran  bedingt  ist,  einen  ge- 

wissen Grad  von  Concentration  voraussetzt;  endli
ch  die  Membran,  in 

Essigsäure  löshch,  sonst  aber  nicht  we
senthch  charakterisirt ,  scheint 

ihi-er  Elasticität  wegen  dem  Faserstoff  am  n
ächsten  zu  stehen.  Lehmann 

und  Messerschmidt,  welche  dieselbe  gar  nich
t  gesehen  haben ,  weil  sie 

mit  dem  Mikroskop  nicht  den  Akt,  sonder
n  den  Effect  der  Einwirkung 

ihrer  Reagentien  beobachteten,  und  welche
  die  Bddmig  der  Hülle  um 

die  Kerne  durch  Apposition  aus  der  Flüssig
keit  erklären,  betrachten  die 

so  componirte  Masse  als  bestehend  aus  salzarniem  Eiweiss,  ™,  VtSS 

gange  zu  Faserstoff,  a  Fibrine.    Dagege
n  spricht  aber  die  ElasticiUt 

dieser  Membran,  eine  Eigenschaft ,  welch
e  keiner  Modification  des  Ei- 

*)  Die  Möglichkeit,  die  Hülle  von  dem  Zelleninhalt
  ahzuhehen  und  die  einge- 

schlossenen Körnchen  in  molekulare  Bewegung  zu  versetzen,  ist 
 bei  allen 

zusammengesetzten  Zellen  gegeben,  und  bildet  ei
n  wesentliches  Kennzeichen 

für  ihre  Natur  als  Zellen.  Namentlich  gehöreii  hierher
  sämmtliche  Epithelien 

deren  Gestalt  fast  nur  durch  den  verschiedenartigen  D
ruck  bestimmt  ist,  und 

sich,  wenn  sie  nicht  schon  zu  sehr  erhärtet  sind,  im
mer  mehr  oder  weniger 

auf  die  primitive  kugelige  zurückführen  Wsst.     
So  erklären  sich  die  birn- 

förmigen  Zellen,  welche  Bemale  (Diagnostische  
und  pathogenetische  Unters. 

1845,  S.  176)  in  halbflüsdgen  Stühlen  fand  un
d  als  glatte  Schleimzellen  des 

Darmkanals  bezeichnen  zu  dürfen  glaubt;  so  die
  von  ihm  abgebildete  Zelle 

(Fig.  10.  e.)  aus  typhösem  Harn.    Bemah,  w
elcher  Beobachtungen  gemacht 

hat,  welche  darauf  IMeutcr^,  dass  die  Eiterkör
perchen  Tochterzellen  der 

Krebszellen  sind  (S.  237),  unternahm  auch  wieder  den  V
ersuch,  Unterschiede 

zwischen  Schleim-  und  Eiterkörpereben  aufzufinden,  und  b
etrachtet  als  Haup- 

criterium  den  sehr  zarten,  Molekularhewegung  zeigenden  „pulv
erigen"  Inhalt 

der  ersteren  (S.  19.  172);   hoffentlich  wird  er  bei  genauerer  Unt
ersuchung 

denselben  auch  an  dem  „consistenten  Bindegewebe-Eiter"  ent
decken. 
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weisses  zukommt  und  die  schon  von  Henle  (Zeitschr.  f.  rat.  Med.  Bd.  II, 

S.  192)  mit  Recht  hervorgehobene  ünhaltbarkeit  der  Ansicht,  dass  die 

Hülle  durch  Mittelsalze  gelöst  werde.   Die  gewöhnhche  Einwirkung  der 

Salze  ist  eine  rein  exosmotische,  und  nur  bei  längerer  Digestion  löst  sich 

allerdings  nicht  bloss  die  Hülle,  sondern  endlich  auch  der  Kern.  Von 

den  farblosen  Blutkörperchen,  die  den  Eiterkörperchen  vollkommen 

gleich  sind,  konnte  ich  nie  eine  Spur  auffinden,  wenn  ich  Faserstoff- 

gerinnsel, welche  sie  so  zahlreich  enthalten ,  längere  Zeit  mit  Salpeter- 

wasser digerirte.    Dass  die  Kernsubstanz  nicht  identisch  mit  dem  Faser- 

stoff des  venösen  Bluts ,  b  Fibrine,  ist,  beweist  ihre  Unlöshchkeit  in 

Essigsäui-e,  welche  bekanntlich  unter  dem  Mikroskop  schnell  lösend  auf 

jeden  Faserstoff  einwirkt.    Wäre  es  möglich,  die  Substanz  der  Kern- 

körperchen  in  der  angegebenen  Weise  rein  darzustellen ,  so  könnte  sie 

doch  keine  Proteinsubstanz  sein,  da  sie  aus  der  essigsauren  Lösung  mcht 

durch  Cyaneisenkalium  gefällt  werden  soll.  —  Endlich  haben  wir  noch 

eine  Elementaranalyse  von  ScJierer  (Chem.  u.  mikroskop.  Unters.,  S.  157) 

für  das  eiteVartige  Sediment  aus  Exsudat  bei  Puerperalperitonitis,  wel- 

ches durch  Auskochen  mit  Wasser,  Alkohol  und  Aether  gereinigt  war 

und  welches  aus  Körnchenzellen  und  Eiterkörperchen  bestanden  hatte. 

Das  Uebrigbleibende  hielt  Scherer  (S.  189)  für  die  HüUe7i  der  Eiter- 

zellen, und  da  es  die  elementare  Zusammensetzung  des  Proteins  hatte, 

so  schliesst  er,  dass  es  ein  noch  keiner  weiteren  Metamorphose  unter- 

legener Bestandtheil  des  Bluts ,  und  zwar  Faserstoff  sei.    Ich  glaube 

nicht,  dass  es  schon  an  der  Zeit  sei,  elementare  Zellenanalysen  zu 

machen ;  man  wird  sich  wohl  darauf  beschi^änken  müssen ,  entweder 

einfache  Stoffe  zu  nehmen,  oder  die  Dinge  en  gros  zu  untersuchen  und 

sich  dann  aller  Schlüsse  auf  deren  nähere  Zusammensetzung  
zu  ent- 

halten. 

Auch  für  die  Blutkörperchen  ist  ein  Gehalt  an  Faserstoff 
 ange- 

sprochen worden.    Nachdem  die  frühere,  von  FrSvost  und  Bimas  be
- 

sonders vertretene  Ansicht,  dass  der  Faserstoff  durch  ein  Zerplatze
n 

der  Blutkörperchen  frei  werde,  theils  durch  mikrosk
opische  Unter- 

suchungen, theils  durch  das  berühmte  Müller'sche  Experiment  widerle
gt 

war,  haben  Lecanu  und  Denis  das  Fibrin  der  Blutk
örperchen  auf 

chemischem  Wege  darstellen  wollen.     {Liebig  im  Han
dwörterbuch, 

Bd.  1  S.  883.)    Da  chese  Versuche  noch  von  Nie
mandem  wiederholt 

worden  sind,  so  habe  ich  sie  nachgemacht.  Ein  fri
scher,  noch  lockerer 

Blutkuchen  wurde  in  einem  linnenen  Lappen  sorgfälti
g  ausgedrückt, 

das  Durchgedrückte  abermals  durch  doppeltes  L
innen  und  dann  durch 

grobes  Filtrirpapier  filtrirt.    Sechs  Stunden  sp
äter  fanden  sich  in  dem 

Filtrat  weder  Schollen,  noch  sonstige  Andeutung
en  von  Faserstoff. 

Es  wurde  nun  eine  Portion  davon  mit  gepulvertem  Sal
peter  im  Ueber- 

schuss  versetzt,  in  einer  flachen  Porzellanschale  
anhaltend  zerrieben 

und  dann  ruhig  hingestellt.    Allmälig  bildete  sich  
ein  dickes,  rothes, 

durch  ausgeschiedene  Salzkrystalle  etwas  körniges  
Sediment,  über  dem 
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eine  rot.  geerbte  Flüssigkeit  stand ;  gelbst  nac^  a^J^— 
- 

dasselbe  noch  nicht  gaUertartig  
ge^^orden.    ̂ aln  chcm  ch 

diese  Verschiedenheit  in         Resultaten  m>  i>.^^^ 

schieden  grossen  Salzzusatz;  .ch  habe  ̂ '^^'\^''Xönnen     Bei  der 

Uber  die^on  ihm  ange^dte  Menge  -«^^^f/^^^^^^^^^^^^^ 

nnkroskopischen  Untersuchung  sah  man  -  ̂eiden^.^^^^^^^^^^^ 

körperchen  in  der  zusammengezogenen,  
runden,  Siemen  ^ 

sie  dm-ch  coneentrirte  Salzlösungen  anzunehmen  pA^S-;  J^^'^-'^^ie 

find  sich  nirgend   eine  Andeutung
   von  Faserstoff.  JNachüe

m 

Fltsileit  Tboegossen  war,  w
rde  das  Sediment  auf  em  L

mnen  ge- 

to  cirflilssigen  Theile  vollkom
men  abHefen-,  der  Ruckstand 

wde  in  dem  Linne/in  destilhrtes  
Wasser  geh.ngt.    D^ses  .a  nach 

vier  Stunden  stark  blutig  geworden;  m  den  Lmnen  befan
d  s^^^^ 

immer  noch  durch  Salzkiystalle  
körnige,  blutige,  nicht  fedenziehenüe

 

Zse    Das  Mikroskop  wies  in  ders
elben  aber  allerdmgs  die  von  ̂ em

. 

tesehriebeneSubstanzU;  man  sah  höchst  feine,
  ̂ ^-h.ch  ige H^^^^^ 

eben   die  sich  leicht  falteten,  kräu
selten,  am  Rande  umschlugen,  

feinei 

homogene,  blasse  Stücke,  die  
den  Faserstoffschollen  ̂ uschend  ähnlich 

seTen    endUch  grössere  Haufen  
von  einem  leicht  gelblichen,  un

durch- 

s^htigen  ,  schwach  körnigen  Ansehen ,  -^.^^«^V^'t^d  nlnBlu^" 
zerrte'  Bktkörperchen  zu  erkennen  war.    Die  noch  7^-^;^^^^^^^^^ 

körperchen  waren  zum  Theil  kugelig,  
zum  Thed  gefranzt  und  ausge 

za  kt  einzehie  zerrissen  und  mit  andern  
verklebt.    Die  in  dem  Lmnen 

betdli^he  Masse  wurde  nun  frei  
in  überschüssiges  Wasser  gebracht 

worauf  sich  schnell  kleine,  ziemlich  
fest  zusammenhangende,  in  Faden 

ausziehbare  Flöckchen  abschieden,  
welche  unter  ̂ em  ̂ Lkroskop  aUe 

Eigenschaften  des  Faserstoffs,  bald  homogene,  
Wasse  Membranen,  baM 

•  in  der  Richtung  der  Zerrung  gefaltete  
Stücke    bald  selbst  deutli^e 

Fasernetze  daiboten.    Ueber  die  
Entstehung  dieser  auffallenden  Bil- 

dungen kam  ich  in's  Klare,  als  ich  das  Wasser,  
m  welchem _  das 

hZL  Säckchen  gehangen  hatte,  
untersuchte.    I^^^  brachte  von  dieser 

immer  noch  sehr  concentrirten  Flüssigkeit  
einen  Tropfen  unter  das 

Mikroskop,  setzte  viel  Wasser  hinzu  
und  sah  nun  die  Blutkorpeichen 

erblassen  und  endlich  kaum  noch  sichtbare,  
aber  vollkommen  ge- 

tremite  Scheibchen  darstellen.    Nachdem  
ich  eine  neue  Quantität  Was- 

ser zugebracht  hatte,  zeigten  sich  plötzhch  
grosse,  scheinbar  amorphe 

Klümpchen  und  glatte,  schollenartige  
Bildungen  neben  grossen,  ge  b- 

lichen Haufen ,  die  an  einzelnen  Punkten  unbestimmt  
kormg  waren 

an  anderen  jene  eigenthümliche ,  pflasterartige  
Zusammenfugung  aus 

Blutköi-perchen-Hüllen  zeigten,  die  man  
auch  sonst  zu  sehen  bekommt. 

Da  zwischen  diesen  verschiedenen  Dingen  
Uebergänge  existaren  muss- 

ten  ,  so  versucbte  ich  durch  Schieben  
und  Quetschen  des  Deckglases 

eine  Annäherung  und  Vereinigung  der  
in  den  pflasterförmigen  Häuf- 

chen vorkommenden  entfärbten  Hüllen  zu  bewirken.    
In  der  That  ge- 

lang es,  auf  diese  Weise  allmälig  eine  vollkommen  
gleichmassige. 
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leicht  körnige  Masse,  in  der  keine  Hülle  mehr  zu  erkennen  war,  und 

endlich  glatte,  an  den  Rilndcrn  umgeschlagene,  auf"  der  Fläche  gefaltete 
Stückchen,  wie  Schollen,  zu  gewinnen. 

Dieselben  Resultate  erhielt  ich,  als  ich  eine  andere  Portion  des 

ausgedrückten  Cruors  nach  der  Angabc  von  Lecanu  mit  Kochsalz  an- 
haltend zerrieb  und  dann  heftig  schüttelte;  es  entstand  ein  Bodensatz, 

der,  mit  vielem  Wasser  behandelt,  eine  homogene,  m  gewissem  Grade 

elastische,  sich  faltende  und  fasernde  Substanz  lieferte.  —  Eine  di'itte 

Portion  wurde  sogleich  mit  überschüssigem  destillirtem  Wasser  über- 
gössen ,  allein  das  entstehende  violettrothe  Sediment  enthielt  nichts 

Aehuliches,  sondern  nur  körnige,  amorphe  Haufen  von  sehr  lockerer 

Consistenz  und  geringem  Umfange ,  wie  sie  längst  bekannt  und  als 

Zusammenhäufungen  der  Blutkörperchen-Kerne  beschi'ieben  sind.  Die 
Differenz  in  der  Behandlungsweise  beruht  daher  ,  eben  in  dem  Zusatz 

von  Salzen ,  welche  fähig  sind ,  die  Hüllensubstanz  zu  lockern  und 

endlich  zu  lösen.  Die  so  gelockerten  Hüllen  werden  durch  das  Wasser 

ausgelaugt  und  ti'eten  entweder  spontan,  oder  unter  einem  begünstigenden 

Druck  oder  einer  annähernden  Bewegung  zu  einer  homogenen  elasti- 
schen Substanz  zusammen,  Dieselbe  theilt  nicht  bloss  die  physikalischen 

Eigenschaften  des  Faserstoffs,  sondern  auch,  so  weit  die  Untersuchungen 

reichen,  die  chemischen,  denn  sie  löst  sich  allmähg  in  Salpeterwasser; 

Essigsäure  macht  sie  anfangs  etwas  dunkler  und  eingeschrumpfter, 

löst  sie  aber  später  zu  einer  wolkigen ,  aufgequollenen  Masse ,  die 

durch  Zusatz  von  Kaliumeisencyanür  wieder  dichter,  fest  und  elastisch 

wird.     Trotzdem  scheint  mir  dadurch  die  Identität  dieser  Substanz 

mit  Faserstoff  noch  keineswegs  erwiesen  zu  sein;  es  ist  nur  ein  neuer 

Beweiss,  dass  wir  ausser  der  Gerinnung  selbst  kein  sicheres  Zeichen 

für  die  Anwes'enheit  von  Faserstoff  kennen.    Eine  dem  Faserstoff  sehr 
ähnliche  Proteinsubstanz  bildet  die  Hülle  der  Blutkörperchen,  nicht  einen 

Tlieil  des  Inhalts,  wie  die  Chemiker  meinten;  das  Vorkommen  von  Faser- 

stoff aber  in  zelligen  oder  faserigen  Bildungen  als  Bildungsstoff  der 

Membranen  und  Kerne  oder  als  Bestandtheil  des  Inhalts,  welches  htsfo- 

genetisch  so  schioer  zu  erklären  wäre,  ist  chemisch  nicht  nachgewiesen. ") 

3.  Arten  des  Faserstoffs. 

Noch  verwickelter  ist  die  Fuserstoftfrage  durch  die  in  der  neueren 

Zeit  aufgestellten  Ansichten  über  die  chemische  Verschiedenheit  der 

Faserstoffarten  geworden.  Die  ersten  Andeutinigen  sind  auch  in  dieser 

Richtung  wieder  von  Magendie  (Organische  Physik,  deutsch  von  Krupp, 

1834.  Bd.  III,  S.  217;  das  Blut,  S.  121).  Er  fand  bei  Hunden,  die  er 

bloss  mit  Faserstoff  aus  Ochsen  gefüttert,  und  bei  solchen,  denen  er 

wiederholte  Blutentziehungen  gemacht  und  das  dcfibrinirte  Blut  wieder 

in  die  Ader  gespritzt  hatte,  einen  halbHüssigen  Faserstoff,  der  weniger 

fest  war,  weniger  Widerstand  leistete  und  durch  leichtes  Ziehen  zer- 

rissen werden  konnte.    Er  nannte  ihn  PseudoHbrin,  Fibrin  neuerer 
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Bildung,  und  Frany  fand,  dass 
 er  im  Sandbade  be,  en.er  T  mp

c^tu 

von  50-60"  C  nicht  eintrock
nete,  sondern  flüssig  (zu  enier

  iUt  von 

El  veissstoff)  ̂ v.  rde.    Leider  ist  die  Zeit  un
d  die  Art,  m  welcher  dxese 

L~xV  "ieht  angegeben,  -  unr  so  jnehr- zu  bed..e^n  .^^^^ 

selbst        fetteste  Fibringerinnsel  be.  en.er  ̂ .l^'^^^^^^^^^ 

oiiiio-en  Taffen  zu  einer  ehveissart
igen  Flüssigkeit  zerfaUt.  ich  ver

sucme 

r  Expe  fment  nachzumachen,  
indem  ich  in  eine  Lösung  von  e

mem 

Tl  eir  Zu  ker  in  drei  Theilen  Wasser  ein  Theil  Blut 
 l.ss,^w^^^^ 

dm-ch  ein  sehr  lockeres  Gerinnsel  erhalten  wurde,  ̂ ^^^^^^l^ 

wrde  mit  Blutserum  bei  50  «  d,geru-t,  allem  nach  -^"-^  ̂̂ ^^^^^^^ 

zeigte  sieh  weiter  keine  Veränderun
g,  als  eme  grosse  Bruolngkeit  und 

eine  leichte  Abrundung  der  Käirder.
    Nach  den  Untei-suchungen^  die 

AW  und  Andral,  olarret  und  De
lafond  iS^..  das  Blut  von  Haus 

thieren  angesteUt  haben,  enthält  das  Blut  der  Hunde  ̂ ^^^^^^^ 

Faserstoffgehalt,  der  bisher  bekannt  ist.  Nnnmt  nun  ̂ '"^'^^^^^ 

dem  Einflüsse  einer  scUechten  Naln-ung  -^«^^       ̂ ^^^f  ̂ ^^It^ 

Ziehungen  noch  mein-  ab,  so  wird  da
s  Anemandertreten  der  Moleku  e 

ausserordentlich  erschwert,  und  man 
 erhält  entweder  gar  ken.e,  ode 

sehr  lockere  und  müi-be  Gerinnsel  vo
n  sehr  germger  Dichtigkeit.  Das 

Zerfallen  derselben ,  auf  welches
  ich  später  zux-ückkommen  werde

 

lässt  sich  durch  die  physikalische  Be
schaffenheit,  che  germge  Cohasion 

der  Moleküle  vollkommen  erldären.  ^  .   -r,    .  ,  e 

Auch  über  die  Verschiedenheiten  des 
 Faserstoffs  m  Beziebung  aut 

die  Zeit  und  den  Ort  der  Gerinnung
  werde  ich  in  einem  folgenden 

Ai-tikel  sprechen.    Die  Hypothesen  v
on  Balm  über  che  Hämoleucine, 

aus  welcher  er  die  unvollkommene  Spe
ckhaut  zusammengesetzt  dachte 

sind  von  Andral  und  Qavarret  (R^ponse,
  p.  31)  hinhUighch  widerlegt 

worden.    Bemale  (Diagnost.  u.  pathogen
et.  Unt.,  S.  80)  hält  auch  das 

Exsudat  der  Luftwege  bei  der  croupös
en  Pneumonie  mcht  für  unver- 

änderten Faserstoff,  da  derselbe  durch  eine  Ep
itheliumschicht  durch- 

gehen müsse,  deren  passives  Verhalten  bei
  diesem  Vorgange  nicht 

gedacht  werden  könne.    Bis  jetzt  is
t  den  Pathologen  cheser  Denk- 

process  nicht  schwer  geworden,  und  R
emah  hat  auch  weiter  kein  er- 

schwerendes Moment  beigebracht. 

Ungleich  wichtiger  sind  aber  die  Unt
ersuchungen  über  che  Ver- 

schiedenheiten des  Fibrins  aus  venösem,  arterieUem,  ent
zündhchem  etc. 

Blut,  leider  ist  aber  seit  langer  Zeit  mit 
 keiner  Entdeckung  mehr  Miss- 

brauch getrieben  worden.    Denis  bestätigte  zuers
t  wieder  die  Angaben 

älterer  Aerzte,  dass  Faserstoff  sich  in  Sal
peterwasser  löse,  und  Scherer 

bestimmte  dann  genauer,  dass  nur  der  ve
nöse  diese  Eigenschaft  habe, 

der  arterielle  aber  ungelöst  bleibe.    Ich  ko
nnte  dasselbe  auch  für  das 

menschliche   Blut  nachweisen.     Bei    einer
  Amputation   des  Unter- 

schenkels wurde  Blut  aus  der  spritzenden  Art.  tibi
alis  antica  aufge- 

fangen; das  aus  den  sehr  erweiterten  Zweigen  des  Vena
  saphena  parva 

ausfliessende  konnte  nicht  ganz  rein  von  ar
teriellem  erhalten  werden. 
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Der  Faserstoff  wurde  durch  Schlagen  gewonnen,  sorgsam  gewaschen 

und  von  jedem  ein  Theil  mit  500  Th.  Wasser  und  iO  Th.  Salpeter, 

der  nach  zwei  Tagen  um  fünf  und  nach  anderen  zwei  Tagen  um  zehn 

Theile  vermehrt  wurde,  hingestellt.  Der  arterielle  Faserstoff  veränderte 

sich  fast  gar  nicht,  Salpetersäure  brachte  in  der  darüber  stehenden 

Flüssigkeit  auch  beim  Kochen  keine  Veränderung  hervor,  und  nur 

Kahumeisencyanür  bewirkte  nach  Zusatz  von  Essigsäure  eine  leichte 

Trübung;  erst  nach  vierzehn  Tagen  lockerte  er  sich  etwas  und  zer- 

theilte  sich  später  zu  einer  körnigen  und  flockigen  Masse.    Der  venöse 

zeigte  sich  schon  nach  zwei  Tagen  sehr  gelockert  und  löste  sich  dann 

bis  auf  einen  geringen ,  wahrscheinlich  durch  die  Anwesenheit  von 

arteriellem  Faserstoff  bedingten  Rückstand  auf.  —  Scherer  fand  diese 

Unlöslichkeit  in  Salpeterwasser  ferner  bei  dem  Faserstoff  der  entzünd- 

lichen Speckhaut  und  bei  demjenigen,  welcher  einige  Zeit  feucht  an 

der  Luft  gelegen  hatte,  oder  durch  Schlagen  gewonnen,  oder  einig
e 

Minuten  gekocht  oder  mit  Alkohol  digerirt  war.    Wenn  man  
diese 

Resultate  übersieht,  so  findet  sich  im  Allgemeinen  der  physikahsch
e 

Grund  der  grösseren  Contraction,  der  gesteigerten  Cohäsion  
zwischen 

den  Molekülen ,  wodurch  eine  Lockerung  und  endliche  Trennun
g  der 

Moleküle  unmöglich  gemacht  wird.    Bei  speckhäutigem  
Blut  macht  die 

Abwesenheit  der  Blutkörperchen  in  den  oberen  Scliichten 
 des  Gefässes 

ein  innigeres  Aneinandertreten  der  Fibrinmoleküle  möghch;  
Siedlntze 

und  Alkohol  bringen  ebenfalls  diesen  Effekt  hervor.    Auf  
dieselbe  Art 

fäUt  concentrirter ,  überschüssiger  Alkohol  das  Eiweiss  
aus  seinen 

Lösungen  als  vöUig  unlösliches  Coagulum,  während  der  durch  
mässigen 

Zusatz  diluirten  Alkohols  erzeugte  Niederschlag  sich  in  Wasser  
wieder 

löst.    Das  Sclilagen  des  Faserstoffs  muss  eine  ähnliche  Wirkung  
haben, 

und  wenn  feuchter  Faserstoff  sich  selbst  überlassen  bleibt,  so  kö
nnen 

eben  der  Feuchtigkeit  wegen  seine  Moleküle  noch  n
äher  aneinander 

rücken,  in  ähnlicher  Weise,  wie  Glas,  das  längere  Zeit  
durch  eine 

hohe  Temperatur  flüssig  erhalten  wird,  sich  in  eine  
undurchsichtige, 

krystaUinisch-strahlige  Masse  verwandelt.  In  Beziehung  
auf  das  arterielle 

Blut  erinnere  ich  daran,  dass  die  meisten  Beobachter  
eine  schnellere 

Gerinnung,  einen  grösseren  Faserstoffgehalt  
und  einen  entschieden 

festeren  Faserstoff  darin  gefunden  haben,  und  dass  nac
h  Nasse  (Das 

Blut  S.  324)  das  arterielle  Blut  einen  verhältnissmässig  
kleineren  Blut- 

kuchen bildet,  als  das  venöse.    Ob  diese  Art  der  Anschauung  
richtig 

ist  oder  ob  eine  chemische,  durch  die  Einwirkung  
des  Luftsauerstoffs 

bedingte  Verscluedenheit  zugegen  ist,  muss  n
och  durch  Versuche  ent- 

schieden werden,  wo  man  Portionen  desselben  Bluts  unter  
verschiedenen 

Bedingungen  gerinnen  lässt.    So  ist  z.  B.  für  
den  durch  Schlagen  ge- 

wonnenen Faserstoff  die  Unlösliclikeit  durchaus  nicht  constant. 
 Jeden- 

falls kann  man  aber  der  Annahme  nicht  beitreten,  dass  
die  Unlöslichkeit 

des  Faserstoffs  der  Speckhaut  irgend  einen  praktischen  
Scliluss  für  die 

Lehre  von  der  Entzündung  zuiässt.    Sicherer  selbst  
(Chem.  u.  mikrosk. 
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TT  q  Uq^  fand  bei  Puerperalperitoni
tis  eine  ziemlicb  starke  Crusta 

S;  :;  sti ^  ̂̂ ^^^Js  J^ähe  ̂   und
  sich  in  Salpeterwasser 

St'  s:h:er  löste,  iraus  er  folgert,  ̂ ^^'^^^^^^^Z^
 

keine  entzündhchcn  seien.  We
nn  diess  auch  grossenthe  1  uc

lit.g  sein 

nr  o  so  Id  doch  umfassender
e  Untersuchungen,  zumal  über  da

s  mcht 

sp^ckhL  ge  Blut  in  Entzündu
ngen  nöthig,  ehe  man  solche  R

ückschlüsse 

Cn  darf ;  ich  kenne  wenigstens
  eimge  Erfaln-ungen,  -lohe  ageg

en 

spicchen.  Schon  de  Haen  und  Sche
idemantel  (iVa..6  Das  Blut,  b.  4d) 

konnten  die  Speckhaut  theils  ganz
,,  theils  partiell  durch  Nitrumsol

ution 

Beachtung  haben  die  Untersuchungen  m^.
-'. 

über  den  Faserstoff  der  Speckhaut  gefunden.
  Nasse  (Das  Blut,  b.  42  sq  ) 

hat  die  älteren  Angaben  zusammengest
eUt,  welche  sich  auf  eine  thei  - 

.v^eise  Auflösung  der  Speckhaut  dm^
ch  das  Kochen  beziehen  Neuerlich

 

Tteilte  Bouclardat  (Compt.  rend.  T. 
 XIV,  p.  962)  die  Ansicht  auf  die 

von  Fett  befreite  Speckhaut  bestehe  a
us  flüssigem  Eiweiss  (Albuminose), 

das  m  einem  Netz  von  Leim  und  eine
m  epidermisartigen  Stoff  (Epidei- 

mose)  enthalten  sei;  der  Leim  lös
e  sich  beim  Kochen  und  gelatinii

e 

beim  Erkalten,  was  von  Dumas  und  
Gahours  (Comp  •  rend   T.  XV, 

p.  876)  geläugnet  wurde.    Darauf  ze
igte  endhch  Mulder  (Ueber  d^e 

Oxydationsprodulcte  des  Proteins,  in
  Annalen  der  Chemie  und  Pharm. 

Bd  47  S  300),  dass  die  fettfreie  Speckh
aut  durch  das  Kochen  m  einen 

löshchen  und  emen  unlöslichen  Theil  ve
rwandelt  werde  beides  Protem- 

verbindungen,  welche  sich  vom  Fasersto
ff  durch  das  Hinzutreten  von 

3  und  2  Atomen  Sauerstoff  unterscheiden.    De
r  Bequemhclikeit  wegen, 

und  ohne  behaupten  zu  wollen,  dass  es  si
ch  hier  um  eme  Verbindung 

o-anzer  Atome  Protein  mit  Sauerstoff-Atomen
  handele,  nannte  er  den 

föshchen  Körper  Proteintritooxyd,  den  unlö
shchen  Bioxyd.  Der  erstere 

soU  sich  nach  ihm  auch  im  Serum  gelöst
  befinden,  und  nach  der 

Coagulation  des  Fibrins,  Albumins  undHäma
tins  aus  dem  rückstandigen 

Wasser  durch  Metallsalze  niedergeschlagen  wer
den.  Die  Untersuchungen 

eines  Gelehi-ten ,  wie  Mulder,  werden  stets  das  allgememe
  Vertrauen 

voi-finden,  aber  es  muss  jedem  Forscher  fr
eistehen,  die  Schlüsse  zu 

controUiren,  welche  aus  werthvollen  Untersuc
hungen  gezogen  werden. 

Wenn  Mulder  die  Präexistenz  der  Proteinoxy
de  im  Blut  _  behauptet, 

so  ist  seine  Ansicht  durch  den  Nachweis  d
es  gelösten  Tritoxyds  im 

Sei-um  genügend  gestützt.  Wenn  er  aber,  w
ie  es  scheint,  die  Praexistenz 

derselben  auf  die  Speckhaut  ausdehnen  wiU,
  wenn  er  die  Entzündung 

auf  Oxyprotein  zurückführt  und  als  einen 
 gesteigerten  Respirations- 

process  darstellt,  so  lassen  sich  darüber  ge
rechte  Bedenken  erheben. 

Hühnerei  weiss  geht  nach  seinen  Untersuchungen
  beim  Kochen  und  der 

Sauerstoff- J.^>aÄ,me  direkt  in  Proteintritoxyd
  über;  Proteintntoxyd, 

weiter  gekocht,  verwandelt  sich  zuletzt  in  ei
nen  in  Alkohol  loshchen 

Köi-per,  der  ein  Gemenge  extractivartiger  Zersetz
ungsstoffe  ist,  unter 

denen  sich  stets  iVmmoniak  befindet;  die  Elementa
ranalyse  der  Protein- 
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Verbindungen  gibt   endlich  nach  seinen   eigenen  Erfahrungen  kein 

sicheres  Resultat,  weil  diese  Stoffe  sich  so  schnell  -oxydiren.  Diese 

Thatsachen  sprechen  nicht  für  die  Präexistenz  des  Oxyproteins  in  der 

Speckhaut,  aus  der  man  nur  durch  anhaltendes  Kochen  von  vier  zu 

vier  Stunden  neue  Quantitäten  löslichen  Stoffes  gewinnen  kann.  Die 

Speckhaut,  als  der  höchste  Theil  des  Blutkuchens,  ist  der  Einwirkung 

des  Luftsauerstoffs,  zumal  in  dem  meist  langsam  gerinnenden  Blut  Ent- 

zündungskranker, von  vorn  herein  am  meisten  ausgesetzt.    Nasse  (Das 

Blut,  S.  100)  erhielt  demgemäss  aus  der  Faserhaut  mehr  durch  Kochen 

lösliche  Bestandtheile  (Leim),  als  aus  dem  Faserstoff  des  Kuchens; 

aber  die  Zahlen,  welche  Denis  für  die,  freilich  nur  durch  kurzes  Kochen 

gewonnenen  Substanzen  (Cruorine)  beibringt,  bieten  für  den  Faserstoff 

von  gesunden  und  kranken  Menschen  fast  gar  keine  Abweichungen 

dar.    Bevor  die  Chemie  daher  nicht  umfassendere -Arbeiten  über  diesen 

Gegenstand  aufzuweisen  hat,  wird  die  Pathologie  wenig  Resultate  aus 

der  Entdeckung  des  Oxyproteins  ziehen  dürfen.    Wie  soll  denn  auch 

Exsudat  im  Brustfell  oder  in  den  Lungen  selbst  den  Respiratlonsprocess 

steigern?    Was  hat  die  Entzündung  eines  eingeklemmten  Bruchs,  was 

hat  eine  Schnittwunde  mit  der  Respiration  zu  thun?   Oder  soll  man 

verschiedene  Deutungen  für  die  einfache  traumatische  Entzündung, 

für  die  ausgedehnte  rheumatische  Phlegmasie  u.  s.  w.  annehmen? 

Leider  fehlt  es  schon  jetzt  nicht  an  den  ausschweifendsten  Bearbeitungen 

der  Oxyproteinkrasen.    Mulder  bezog  seine  Schlüsse  auf  die  entzün
d- 

liche Speckhaut,  und  wenn  er  es  nicht  scharf  hervorgehoben  hat,  so 

geschah  es  wohl,  weil  man  solche  Dinge  als  natürlich  voraussetzt,  so 

lange  man,  wie  Bergmann  sagt,  sich  darauf  bescliränkt,  zu  einem
  natur- 

wissenschaftlieh gebildeten  Publikum  zu  sprechen.    Andere  aber  ver- 

gessen, dass  die  Speckhautbildung  ein  ganz  mechanisches  Phänomen, 

das  Facit  einer  einfachen  Rechnung  ist,  dass  sie  von  der  Möglic
hkeit 

einer  frühzeitigen  Senkung  der  Blutkörperchen  abhängt*)
,  welche 

ihrerseits  bald  durch  die  Abnahme  ihrer  Zahl,  bald  durch
  die  Zunahme 

des  Wassers  oder  die  langsamere  Gerinnung  des  Faserstof
fs  bedmgt 

*)  iJ.  Hofmann  (Oesterlen,  Jahrb.  1845.  3.  S.  362) 
 meint,  der  Untersuchung 

de«  Faser«totfs  stellten  sich  unüberwindliche  Schwierigkei
ten  entgegen,  imd 

vergeblich  suche  man  sich  durch  Aufstellung  phys
ikalischer  Merkmale  Auf- 

schluss  zn  verschaffen.    In  demselben  Körper,  v.n  der
selben  Zeit  sei  der  Stoff 

nicht  völlig  gleich ;  bei  einer  Leiche,  die  auf  dem  
Bücken  liegend  erstarrte, 

habe  das  Blut  der  Herzhöhlen  und  im  obeni  Segment  d
er  Bauch-Aorta  feste, 

weisse  Gerinnsel  abgeschieden,  während  man  tiefer
  herunter  immer  weichere, 

blutigere,  /.ulet.t  ganz  schwarze  Gerinnsel  bemerke
.  -   Wenn  man  sich 

so  wenig  Mühe  gibt,    so  wird  man  freilich  übe
rall  vergebliche  Versuche 

machen     Die  Theorie  der  Speckhautbildung  gilt  für  B
lutgefils.se  so  gut, 

wie  für  Aderlassgemsse:   oben  Speckhaut,  unten  Ku
chen;  die  Verschieden- 

heiten erklären  sich  aus  der  Construction  des  Herzens  und  d
er  Contract.htat 

der  Arterien. 
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sein  kann;  sie  vergessen  endlich,  dass  die
  Speckhaut  audi  bei  entzund- 

licliem  Blute  häutig  erst  auftritt,  wenn  die  M
enge  der  Blutkörperchen 

durch  wiederholte  Aderlässe  oder  eine  ausged
ehnte  Stase  gesunken  ist. 

Alle  Untersuchungen  weisen  ein  ähnhches  Ver
halten,  z.  B  für  das  Blut 

der  Phthisikcr  nach,  und  doch  will  man  nun  die
  Lungentuberkulose  auf 

eine  Oxyproteinkrase,  auf  einen  gesteigerten  Res
pirationsprocess  zurück- 

führen. Es  hat  aber  noch  Niemand  das  Oxyprotein  in  der  Speck
haut 

der  Phthisiker  nachgewiesen. 

IV.   Das  Zerfallen  des  raserstoffes. 

(Zeitscliv.  für  rat.  Modicin.  1816.  Bd.  V.  S.  226.) 

Das  spontane  Zerfallen  und  die  Lösung  durch  Salpeterwasser
  — 

Eigenschaften,  welche  nur  gewissen  Faserstoffarten  zukomme
n  —  habe 

ich  schon  erwähnt,  und  beides  auf  den  physikalischen  Grund  eine
r 

geringen  Cohäsion  zwischen  den  Molekülen  zurückführen  zu  müss
en 

geglaubt.    Was  das  spontane  Zerfallen  anbetrifft,  so  müsste  ich  eigent
- 

fich  nach  meinen  Erfahi'ungen  eine  andere  Erklärung  geben,  und  ich 

^uspendire  sie  nur,  weil  in  solchen  Dingen  erst  eine  grosse  Reihe  von 

Beobachtungen  entscheiden  kann.    So  oft  ich  das  spontane  Zerfallen 

des  Faserstoffs  sah,  war  es  entv^^eder  nur  scheinbar,  indem  die  lockeren, 

durchsichtigen  Gerinnsel  zu  Boden  gefallen  waren  und  hier  einen  kaum 

bemerkbaren  Satz  bildeten,  wie  diess  namentlich  beim  männlichen 

Samen  der  Fall  und  die  Ursache  ist,  dass  er  nach  der  Gerinnang  sich 

wieder  aufzulösen  scheint;  oder  es  hatte  sich  schon  Fäulniss  eingestellt. 

Diese  gab  sich  häufig  weder  durch  den  Geruch,  noch  durch  eine  merk- 

liche Trübung  zu  erkennen,  allein  das  Mikroskop  zeigte  stets  Infusorien- 

Entwickelung,  die  Flüssigkeit  erlangte  stark  alkalische  Reaction  und 

ein  Stab  mit  Salzsäure  wies  starke  Ammoniakentwickelung  nach.  Dem- 

gemäss  war  die  Eintrittszeit  des  Zerfallens  der  Gerinnsel  auch  von  den 

allgemeinen  Bedingungen  der  Fäulniss  abhängig.     An  einem  Unter- 

schenkel ,  der  wegen  eines  Ungeheuern  leprösen  Geschwürs  amputirt 

worden  war,  fand  sich  unterhalb  des  Geschwürs  ein  sehr  festes  Oedem. 

7  Stunden  nach  der  Amputation  gewann  ich  aus"  einem  Einsclmitt  hi 
dieser  Gegend  eine  klare  Flüssigkeit,  die  in  einigen  Minuten  vollständig 

geronnen  war;  24  Stunden  später  aus  einem  andern  Einschnitt  eine 

andere  Portion  Flüssigkeit,  welche  erst  nach  6  —  7  Minuten  gerann. 

Am  3.  Tage  war  die  erste  Portion  noch  fest,  die  zweite  schon  aufge- 

löst.   Eine  dritte  Portion  wurde  gleich  nach  dem  Ausfluss  bis  zum 

Siedepunkt  erhitzt;  sie  gerann  bald,  war  aber  nach  24  Stunden  zer- 
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fallen.  Ein  anderes  Mal  erhielt  ich  aus  dem  ödematösen  Unterschenkel 

eines  Mannes,  der  an  sogenannter  purulenter  Infection  nach  Lymphan- 

gitis  gestorben  war,  eine  Flüssigkeit,  die  nach  einer  halben  Stunde  zu 

gerinnen  anfing.  Die  Sektion  wurde  36  Stunden  nach  dem  Tode  gemacht, 

und  die  Fäulniss  der  Leiche  war  schon  sehr  vorgerückt,  dennoch  hielt  sich 

das  Gerinnsel  bei  einer  Lufttemperatur  von  28  "  R.  unter  einem  Gefäss 

mit  kaltem,  frischem  Wasser  fast  20  Stunden.    Sehr  merkwürdig  war 

endlich  folgender  Fall:  Ein  Mann,  der  unter  allen  Erscheinungen  des 

Skorbuts  gestorben  war,  wurde  14  Stunden  nach  seinem  Tode  
secii-t. 

In  der  Brusthöhle  fand  sich  ein  leichtblutiges  Serum,  Hnks  etwa 

11  Pfund,  rechts  6  Unzen;  nach  3  Stunden  hatte  sich  eine  aufbewa
hrte 

Portion  desselben  in  eine  zitternde  Gallert  verwandelt,  die  20  Stunden 

später  vollständig  zerfallen  war.    Li  der  Bauchhöhle  waren  etw
a  12 

Unzen  einer  citi'ongelben  Flüssigkeit,  eingeschlossen  in  ein  sehr  gi-o
sses, 

lockeres,  gallertartiges  Faserstoflfgerinnsel,  welches  alle  B
aucheingeweide 

dicht  umhüllte,  das  aber  nirgend  adhärivte ;  ein  Theil  davon
,  heraus- 

genommen, begann  nach  36  Stunden  schleimig  und  leicht  zerreisslich 

zu  werden,  und  erst  nach  60  Stunden  erschien  die  Masse  trüb, 
 molkig 

und  von  einer  solcheö  Menge  von  Vibrionen  erfüllt,  dass
  selbst  das 

Mikroskop  über  die  Anwesenheit  kleiner  Faserstofftrümmer  
nicht  mehr 

entscheiden  konnte. 

Das  Zerfallen  des  Fibrins  durch  die  Fäulniss  ist  aber  in  der  neuere
n 

Zeit  auch  anderweitig  wichtig  geworden.  In  wiewe
it  die  mitgetheilte 

Untersuchung  von  FrSmy  über  Magendies  Pseudofib
rin  liierher  gehört^ 

muss  ich  dahingestellt  sein  lassen.  Ghilliver  (On  the  s
oftening  of  coagu- 

lated  fibrine.  Med.  chir.  Transactions  1839.  Vol.  IV
.  p.  136)  hat  da- 

gegen eine  Reihe  von  Experimenten  mitgetheik,  durc
h  welche  er  be- 

weisen wollte,  dass  die  als  purulente  bezeichnete  Erweic
hung  mancher 

Blutgerinnsel  innerhalb  der  Gefässe  lebender  
Menschen  eben  nur  em 

ZerMlen  des  Faserstoffs  darstelle,  wie  es 
 sich  in  derselben  Weise 

auch  ausserhalb  des  Körpers  nachmachen  
lasse.  Es  sollte  dabe.  eme 

Art  von  Zellenbildung  vorkommen.  Da
  ich  eben  mit  Untersuchungen 

über  die  Eiterbildung  in  solchen  Pfropfen  
beschäftigt  war,  so  wieder- 

holte ich  die  Experimente  zum  Theil. 

In  dem  Herzen  einer  90jährigen  Frau,  die
  an  Gangraena  senilis 

in  Folge  von  Arterien-Verkallcung  gelitten  ha
tte,  fanden  sich  sehr  grosse, 

compakte,  elastische,  trockene,  weisse 
 Fibringerinnsel,  welche  eine 

grosse  Menge  von  Lympldvörperchen  (farb
losen  Blutkörperchen)  m  allen 

Stadien  dei^Entwickelung  einschlössen.  Bes
onders  häufig  waren  dann 

kleinere,  etwas  unregelmässige,  scheinbar  
solide  Körperchen,  die  durch 

Essigsäure  nur  wenig  durchsichtig  wurden
  und  selten  eine  Andeutung 

von  Kernen  zeigten  (globules  pyoides  L
ehert,  Exsudatkörperchen  Va- 

lentin). Ein  Stück  des  Gerinnsels  wurde  zerrissen, 
 18  Stunden  mit 

destiUirtem  Wasser  behandelt,  und  nachdem  
sich  Zeichen  von  bäuhnss 

daran  zeigten,  bei  einer  Temperatur  von
  6«  R.  im  Wasserbade  er- 
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w-mt.    Nach  kurzer  Zeit  wurden  sie  mlu-be,
  sckn.  ng  --J^^e^ 

In  Fin«-ern  .u  einer  tuberkeläbnl
ichen  Masse  zerfallend    Da

s  MIlao- 

k  p  z  S    jetzt  sehr  breite  Fibri
nfäden  mit  zicmbch  scharfen  

hockr.gcn 

ÄS  d?e  aber  gewöhnlich  in  
sehr  kurze  Stücke  zerbxoch..  waxe

^ 

und  ausserdem  eine  Menge  kleiner,  Nasser    weniger  .d  .,,0^^^^^^^^^ 

oTüsser  Körperchen  mit  Molekularbewe
gm.g ,  die  durch  Kah   chnell  ve. 

s  h  vanden,  durch  Essigsäure  sein-  b
lass  wurden.    Sie  unterschieden  si

ch 

ow  hl  durch  iln-e  Kleinheit  und  Blässe
,  als  auch  durch  ik- Verhalten  zm- 

Essigsäure  wesentiich  von  Infusorien.  
  Die  Fibrinfäden  -rden  durc^^ 

Essigsäure  noch  höckriger,  und  sahen  
dami  manchmal  so  aus,  als  bestan- 

den !ie  aus  aneinandergereihten  kleinen  Kör
perchen,    ̂ eben  diesen  B.l- 

duno^en  fanden  sich  Fettmoleküle,  die  zum  T
hell  eine  zehr  verzerrte  1  orm 

hatten,  und  die  ziemlich  unveränderten  Lym
phkörperchen,  von  denen  die 

kleineren  ganz  den  von  Gulliver  Exper. 
 IV.  gefundenen  ghchen  - 

Ein  anderes  Stück  des  Gerinnsels  wurde  s
tark  ausgewaschen  und  abge- 

ti-ocknet,  hl  einem  Glasgefäss  mit  dem  Sf
achen  destillirten  Wassers  uber- 

o-ossen,  und  dicht  versclilossen  bei  einer  Temp
eratur  von  30-^5  Sc- 

halten.   Nach  70  Stunden  war  das  Wasser  stark  tr
üb  und  gelblich  ge- 

worden, und  das  Gerinnsel  hatte  sich  bis  auf  eine
n  geringen  Ueberrest 

aufgelöst,  der  ganz  butterälmhch,  gel
bweiss  war   sich  leicht  streichen 

liess  und  einen  glatten  Schnitt  gab.  Zwische
n  zwei  Glasplatten  gequetscht 

und  gegen  das  Licht  gehalten,  iridescirt
e  er  leicht.    Unter  dem  Miki'O- 

skop  zelten  sich  darin  viel  Protein-  und  
einige  Fettmoleküle,  Trümmer 

von  Faserstoff  in  den  unregelmässigsten  Formen
,  und  sehr  viel  Lymph- 

körperchen, die  nur-  selten  ganz  unversehi-t,  oft  nur  von  
emer  körnigen 

Masse  umgeben,  meist  aber  bis  auf  die  nun 
 freien  Kerne  aufgelöst  waren. 

Die  ungeheure  Menge  dieser  Zellen  und  Ker
ne,  welche  auf  den_ ersten 

Anblick  der  Vermuthung  einer  Neubüdung  Rau
m  geben  konnte,  erinnerte 

lebhaft  an  die  Unvollkommenheit  der  gangbar
en  Elementaranalysen  des 

Faserstoffs.   In  der  Flüssigkeit  fanden  sich  di
eselben  Elemente,  nur  viel 

sGltcnci*. 

Die  Untersuchung,  die  mehrmals  wiederholt  w
urde,  zeigte  stets  nur 

die  Reste  der  schon  präexistirenden  Zellen  nebs
t  Faserstoff-Detritus ;  neu 

Ovaren  die  kleinen  Moleküle,  welche  aUercüngs  e
ine  grosse  Aehnhclikeit 

mit  den  in  den  Eiterpfröpfen  vorkommenden  habe
n,  welche  aber  immer 

die  Fäulniss  fester  Gewebe  begleiten.  Qulliver's
lvviX^üm^v  beruhen  dem- 

nach hauptsächhch  auf  dem  Mangel  einer  Untersuchung 
 des  frischen  Ge- 

rinnsels.   Die  von  ihm  (Exp.  I.)  gefundene,  centrale  Erweichun
g  des 

Gerinnsels,  welche  die  Analogie  mit  den  Eiterpfröpfe
n  noch  grösser 

macht,  habe  ich  nie  gesehen;  dagegen  fand  ich  einmal 
 in  einem  Gerinnsel 

aus  dem  Herzen,  welches  ich  an  beiden  Enden  abgeschnitten 
 hatte,  die 

Erweichung  von  den  Enden  her  gegen  das  Centrum  fortschr
eitend,  so 

dass  die  Mitte  und  der  Umfang  noch  ziemlich  fest  waren.    Da  bei 
 den 

mehr  concentrischen  Gerinnungen  die  Mitte  gewöhnlich  am  lock
ersten 

Virchow,  rjosaminftlte  Abhandlungen.  7 
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ist,  so  erklärt  es  sich  wohl,  warum  hier  die  Erweichung  am  frühesten 

beginnt. 

Gulliver's  Untersuchungen  waren,  seinem  Zweck  entsprechend,  nur 

morphologische,  allein  die  chemische  Veränderung  des  Faserstofts  is
t 

viel  interessanter,  aber  leider  auch  nicht  annähernd  so  genau  untersucht, 

wie  die  des  faulenden  Käsestotfs.    Die  ersten  Andeutungen  dazu  geben 

die  Versuche  über  die  Löslichkeit  des  Faserstoffs  durch  Kälberlab,  die 

schon  in  2—3  Stunden  vor  sich  gehen  soll  (Wasmann,  Vogel).  Die  Un- 

tersuchungen über  die  eigentliche  Fäulniss  des  FaserstofJ's  haben  sehr 

verschiedene  Resultate  gegeben.    Hoffmann  (Versuche  über  die  
Meta- 

morphose des  Albumins  in  Fibrin  und  Casein.    Annal.  der  Chem.  und 

Pharm.  Bd.  46.  S.  118)  fand  nach  14  Tagen  noch  keine  Verä
nderung 

des  Fibrins,  das  bei  30»  unter  Wasser  gelegen  hatte,  nnä.  Eatch
ett  sah 

den  Faserstoff  unter  Wasser  selbst  in  2  Monaten  noch  nicht
  faulen. 

Schon  Simon  (Med.  Chemie  I.  S.  33)  hat  dagegen  seine  Bedenken  
vorge- 

bracht, und  ie^mann  (Physiol.  Chemie  I.  S.  189)  fand  gleichfalls,  d
ass 

bei  der  Fäulniss  des  Faserstoffs  unter  Wasser  Körper  entstehen ,
  die  m 

Wasser  und  zum  Theil  auch  in  Alkohol  sich  lösen.  Die  V
erschiedenheit 

dieser  Angaben  könnte  sich  vielleicht  auf  eine  Verschiedenheit  
der  Unter- 

suchungsmethoden und  des  angewandten  Faserstoffs  beziehen  ;  ich  habe 

immer  so  operirt,  dass  ich  das  mit  Wasser  und  Faserst
off  gefüUte  Glas- 

o-efäss  fest  verschloss ,  und  es  einer  andauernden  Temperatur  
von  30 

bis  35"  R.  aussetzte.    Einmal  habe  ich  fast  keine  Verimde
rung  des 

Faserstoffs  eintreten  sehen.  Derselbe  war  durch  Ausw
aschen  eines  Blut- 

kuchens gewonnen  und  hielt  viel  Hämatin  zurück.    Da  ich  
ihn  zu  einer 

genaueren  Untersuchung  rein  zu  haben  wünschte,  
so  wurde  er  mehrere 

Tage  liindurch  mit  destillirtem  Wasser  behandelt,  aU
ein  es  gelang  nicht, 

den  Farbstoff"  ganz  abzuwaschen.    Ich  nahm  die  M
asse  daher  heraus, 

ti'ocknete  sie  sorgfältig  ab,  und  brachte  sie  unter  
die  angegebenen  Ver- 

hältnisse, um  sie  faulen  zu  lassen.    Die  Flüssigkeit  bheb  ab
er  klar,  ge- 

ruchlos ohne  Reaction  auf  Pflanzenfarben ,  veränderte  sich  durch  feal- 

petersäure  gar  nicht,  gab  mit  Quecksilberchlorid  
eine  leichte  Trübung, 

die  durch  Salzsäure  nicht  verschwand,  und  wurde 
 beim  Zusatz  von  Essig- 

säure und  Kaliumeisencyanür  etwas  opalescirend  ,  
der  Faserstoff  wurde 

nur  etwas  lockerer  mid  zerfiel  zum  Theil  in  
kleine  bräunliche  Klümpcheii, 

löste  sich  aber  selbst  in  14  Tagen  nicht  auf.   
 Es  scheint  mir  demnach, 

als  ob  die  Cohäsionsverbältnisse  der  fauligen  L
ösung  des  Faserstoffs  eben 

solche  Schwierigkeiten  entgegensetzen,  
als  der  Lösung  durch  Salpeter- 

wasser.   Gewöhnlich  habe  ich  in  einer  Zeit  von  
3-8  Tagen  muner 

sehr  bedeutende  Veränderungen  eintreten  
sehen.  • 

Bevor  nämlich  das  Gerinnsel  selbst  entsch
ieden  wahrnehmbare  Ver- 

änderungen zeigt,  wird  das  darüber  stehende  Wasser 
 trüb  ins  Gelbliche 

oder  Grünliche  ziehend,  es  tritt  eine  leich
te  Gasentwicklung  em.  die 

Flüssigkeit  trübt  sich  alJmälig  stärker.  
Endlich  lockert  sich  das  Ge- 

rinnsel und  wird  von  Tag  zu  Tag  kleiner.    Untersu
cht  man  dann  nach 



99 

einiser  Zeit  die  Flüssigkeit,  so  findet  man 
 einen  unangenehmen ,  höchst 

cigcnthümhchen  Geruch,  der  im  Anfange  de
m  der  gekochten  Eier,  später 

bald'mehr  dem  des  faulen  Käses,  bald  mehr  de
m  fauler  E^er  gleich  . 

Ein  Papier,  mit  einer  Lösung  von  essi
gsaurem  Bleioxyd  befeuchtet 

bräunt  sich  stark  über  der  Flüssigkeit ,  in  welc
her  essigsaures  Bleioxyd 

einen  starken,  schwärzlichbraunen  Niederschlag  erz
eugt.    Um  einen  mit 

Salzsäure  befeuchteten  Stab  bilden  sich  starke 
 Nebel  von  Salmiak. 

Lakmuspapier  röthet  sich  in  der  Flüssigkeit  sehr  sta
rk ,  nur  einmal  sah 

ich  bei  lebhafter  Ammoniakentwickelung  gleichzeitig
  eine  schwachblaue 

Färbung  des  rothen  Papiers.  _  Die  Angabe  von  Simon
,  der  eine  schwach- 

alkahscheEeaction  beobachtet  hat,  ist  nicht  genau;  der
  Faserstoff  ver- 

hält sich  hier  ganz  so,  wie  es  von  Braconnot  und  Proust 
 für  den  Käse- 

stoff festgestellt  ist.    Die  Ursache  dieser  sauren  Reaction 
 scheinen  flüch- 

tige Fettsäm-en,  namentlich  Buttersäure  zu  sein.  BekanntU
ch  hat  Wurtz 

(Annal.  de  chim.  et  de  phys.  1844.  Juin.  Compt.  rend.  T.  XVI
II.  p.  704) 

neulich  die  interessante  Entdeckung  gemacht,  dass  sich 
 bei  der  Fäulniss 

auch  aus  fettfreiem  Fibrin  Buttersäure  bildet.    Dieselb
e  Bildung  he- 

obachtetenJJrcZmarin  und  Marchand  bei  der  Gährung  von 
 Hülsenfrüchten 

und  Cereahen,  Scharling  bei  der  Gährung  von  Kartof
felkleien.  Die  ähn- 

lichen Angaben  von  Pelouze  und  Oelis  über  die  Produkte 
 der  Zucker- 

gährung  überhaupt,  welche  bisher  noch  von  Einigen  bez
weifelt  wurden, 

sind  durch  Mittheiiungen  von  Wachenroder  und  Döbereiner
,  welche  so- 

eben auf  der  Versammlung  des  norddeutschen  Apotheker-Ver
eins  ge- 

macht worden  sind,  bestätigt  worden.    Endlich  bildet  sich  nach
  Wurtz 

auch  bei  der  Erhitzung  des  Fibrms  im  Oelbade  bei  160—1
80«  mit  Kali 

oder  Kalk  et-was  flüchtige  Fettsäure,  und  Berzelius  (Thierchem
ie.  1840. 

S.  685)  macht  darauf  aufmerksam ,  dass  der  ölartige,  bei  der  Fä
uhiiss 

des  Käsestoffs  entstehende  Körper  seines  eigenthümhchen  Geruchs  wege
n 

auf  buttersaures  Aethyloxyd  untersucht  werden  müsse. 

Ich  glaube  hier  passend  zwei  ähnliche  Beobachtungen  über  fau
len- 

den Är'^anschliessen  zu  dürfen.  Die  erste  betraf  ein  grosses,  habituelles, 

putrides  Geschwür  in  der  Mitte  des  Unterschenkels ,  welches
  ein  sehr 

dünnflüssiges,  übeWechendes  seröses  Sekret  absonderte,  dessen 
 etwaiger 

Gehalt  an  Cholestearin  geprüft  werden  sollte.    Eine  geringe  Qua
ntität 

davon,  gesammelt,  zeigte  einen  abscheuhch  stinkenden  
Geruch,  reagh'te 

stark  alkalisch,  entwickelte  Ammoniak,  und  enthielt  unter  d
em  Mikro- 

skop sehr  viele  Infusorien  bei  einem  fast  vollständigen  Mangel  an  Eiter
- 

körperchen.    Als  es  anhaltend  mit  Aether  geschüttelt  wurde ,  verlo
r  es 

fast  vollkommen  seinen  Geruch ;  ich  Überhess  den  Aether  in  einem  U
hr- 

gläschen der  freiwinigen  Verdunstung ,  worauf  Tröpfchen  einer  leicht 

gelbhchen,  ölartigen  Flüssigkeit  zurückblieben,  die  stark  sauer  reag
irten, 

auf  Papier  einen  Fettfleck  machten,  der  nach  einiger  Zeit  wieder  ve
r- 

schwand ,  und  unter  dem  Mikroskop  keine  Spuren  von  KrystaUisation 

darboten.  Dieselben  hatten  einen  penetranten  Geruch  nach  faulem  Käse, 

der  beim  Zusatz  alkalischer  Basen  fast  ganz  verschwand,  durch  Mineral- 

7* 
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sjiuren  wieder  hervorgerufen  wurde.  —  Der  zweite  Fall  kam  bei  einer 

Geisteskranken  vor,  die  an  der  hintern  Fläche  der  linken  Thorax  -  Seite 

einen  grossen  Abscess  hatte,  in  dessen  Umgebung  sich  ein  so  bedeuten- 

des Emphysem  vorfand,  dass  man  an  eine  nach  aussen  perforirende 

Lungencavernc  dachte.    Es  wurde  ein  sehr  dünner,  schmutzig  weiss- 

grauer,  scheusshch  stinkender  Eiter  von  stark  alkahscher  Reaction  ent- 

leert, der  unter  dem  Mikroskop  keine  Spur  von  Zellenbildung  darbot, 

sondern  nur  Fett,  amorphe,  etwas  körnige  Substanz  und  Klümpchen  ver- 

änderter und  geschrumpfter  Blutkörperchen  enthielt.  Ein  Stab  mit  Salz- 

säure zeigte  starke  Ammoniakentwickelung  an,  aber  ein  mit  essigsaurem 

Bleioxyd  benetzter  Papierstreif  veränderte  sich  nicht.    Ein  Theil  der 

Jauche  wurde  durcli  schnelles  Kochen  coagulirt,  mit  destillirtem  Wasser 

versetzt,  und  dann  filtrirt;  das  Filtrat  roch  noch  selu- stark ,  aber  essig- 

saures Bleioxyd  brachte  darin  nur  einen  weissen  jSIiederscltlag  hervor, 

der  durch  Zusatz  von  Salpetersäure  anfangs  verschwand,  beim  Kochen 

aber  wieder  hervortrat.   Schwefelsaures  Kupferoxyd  gab  einen  grauen, 

flockigen  Niederschlag.    Es  schien  also  weder  Schwefel-,  noch  
Phos- 

phorwasserstoff  zugegen  zu  sein.    Quecksilberclilorld  
brachte  in  dem 

Filtrat  keine  Veränderung  hervor,  Essigsäure  bewh'kte  
eine  gleich- 

mässige  weisse  Trübung,  die  auch  im  Ueberschuss  
von  Essigsäure 

nicht  verschwand.    Ein  anderer  Theil  der  Jauche  wm-de  ö
trirt,  der 

zurückbleibende,  höchst  fötide,  feste  Rückstand  anhalten
d  mit  Alkohol 

behandelt,  das  alkoholische  Filtrat  mit  Kalilauge  versetzt,  
abgedampft 

und  der  Rückstand  mit  Schwefelsäure  Übergossen ,  worau
f  sich  der 

Geruch  von  Buttersäm-e  nicht  verkennen  Hess.  —  Die  
Kranke  starb 

bald  nachher,  nachdem  sich  ein  ähnlicher  Zustand  a
n  der  rechten 

Inguinalgegend  ausgebildet  hatte ,  und  es  zeigten  
sich  einfache  Ver- 

jauchungen des  subcutanen  Bindegewebes.  .  Es  war  also  einer  jener 

seltenen,  stets  verderblichen  Fälle  von  spontanem  Emphysem  gewesen
. 

Das  Gas  konnte  leider  nicht  aufgefangen  werden;  in  einem
  ähnlichen 

FaUe  von  Malgaigne    (Gaz.  des  hopit.  1845.  Avril.  Nr.  
47)  fand  Qian 

dasselbe  aus  einem  brennbaren  Kolilenwasserstoft"  be
stehend.  Sollten 

hier  vielleicht  die  Untersuchungen  über  spontane  Verbre
nnungen  einen 

Anknüpfungspunkt  finden? 

Vielleicht  dienen  diese  unvollkommenen  Mittheilunge
n  dazu ,  die 

Aufmerksamkeit  anderer  Forscher  auf  die  Metamor
phosen  der  Exsudate 

in  dieser  Richtung  zu  lenken.  Die  bisberigen 
 Angaben  .über  die 

riechenden  Stoffe  des  Eiters  namentlich  sind  ganz  un
genügend,  v.  Bibra 

fand  in  19  Eitcranalysen  nur  zweimal  Schwefe
lwassorstotl ,  welcher 

überall  fehlte,  wo  der  Geruch  nach  faulem  Kä
se  auch  noch  so  stark 

war.  Lassaicjne  will  käsesaures  Annnonium  
(TremolÜre  blausaures 

Natron)  gefunden  haben.  Ueberhaupt  scheint
  die  Bildung  von  Butter- 

säure aus  den  beiden  grossen  Gruppen  der  vegetabilisch
en  und  annnalen 

Körper  durch  die  Gährung  der  Substanzen  au
s  der  Stärkereihe  und 

durch  die  Fäulniss  der  Proteinverbindungen  zu  d
en  bedeutungsvollsten 
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Problemen  dev  neueren  Chemie  z
u  gehören.    Berzelius  hat  die  But

ter- 

säure im  Harn  und  in  dem  Schweiss  der 
 Genitahen  und  Fusse,  Gmehn 

r  Marens  ft  des  Pferdes,  LeK.r
ann  im  Harn  und  Blut  schwange

rer 

Frauen    Jul  Vocjel  in  einem  Athe
rom  (wo  sie  jedoch  erst  bei  der 

Analyse  entstanden  zu  sein  scheint)
  nachgewiesen;  Pelou.e  ha  endhch

 

Z  ßuttersäure  und  Glycerin  wieder
  ein  der  Butter   ahnhches  F  t 

hergestellt.    Das-  eigenthümlich  sauer
  riechende  Fett  der  Saufer,  die 

Fettumwandlung  der  Muskeln,  der  But
tergehalt  der  Milch  -  werden 

sie  nicht  von  hier  aus  ihre  Beantwor
tung  finden  ?- Genauere  Unter- 

suchungen über  das  Wesen  der  giftigen  Fettsäur
en  (Wurstgift  Kase- 

dft  etc.),  deren  Entstehung  und  Wirku
ng  dem  Miasma  und  Contagium 

so  nah  steht,  -  werden  sie  nicht  für  die
  Pathologie  neue  und  gross- 

artige Gesichtspunkte  eröflfnen?    Soll  man 
 endlich  an  die  eigenthum- 

hchen  Gerüche  der  Exantheme  (Heim)
  erinnern  ,  welche  die  grosste 

Aehnlichkeit  mit  Fettsäuren  haben?  —  r  j  r 

Was  nun  die  durch  die  Fäuhiiss  ents
tandene  Lösung  des  taser- 

Stöfs  selbst  anbetriflft,  so  meint  Simon,  
er  zerfiele  in  Eiweiss  und  Kase- 

stoff    Obwohl  ich  mit  Lehmann,  der  dies
e  Angabe  bestritt,  olme  seine 

Gründe  dafür  mitzutheilen ,  übereinstim
men  muss:  so  wäre  es  doch 

möglich,  dass  die  Dauer  der  Fäiüniss  
auch  in  dieser  Beziehung  Ver- 

schiedenheiten bedinge.    Ich  untersuchte  gewöhnlich  zu
  einer  Zeit 

wo  die  Flüssigkeit  schon  sauer  reagirte.   
 Immer  lief  diese  Flüssigkeit 

sehr  leicht  durch  das  Filtrum.    In  dem  F
iltrat  bildeten  sich  beim 

Kochen  leichte,  sehr  feine  Flocken,  die 
 durch  Zusatz  von  Salpeter- 

säure stärker  wurden;  Essigsäure  bewirkte  entwed
er  gar  keine,  oder 

sehr  schwache  Trübung,  welche  durch  Kahum
eisencyanür  eUvas  starker 

wurde.    Eine  höchst  auftallende  Erscheinung,
  die  ich  zu  memer  Ver- 

wunderung nirgends  angemerkt  finde,  tritt  aber  bei
  der  langsamen 

Wirkung  der  Salpetersäure  ein.    Setzt  man
  einen  Tropfen  davon  zu 

der  filtrirten  Flüssigkeit,  so  entsteht  zuerst 
 in  den  tieferen  Schichten 

eine  leichte  Trübung,  die  allmälig  zunimmt, 
 röthlich  wird,  und  indem 

sie  sich  nach  oben  ausbreitet,  zuletzt  in  ein  br
illantes,  tiefes  Kosa  uber- 

geht.   Unten  bildet  sich  mittlerweile  em  schmaler,
  gelblicher  bäum, 

der  grösser  wird,  bis  endhch  die  ganze  Flüssig
keit  ein  trübes,  schmutzig 

gelbliches  Ansehen  angenommen  hat;  zuletzt 
 klärt  sie  sich  und  es  fallen 

schmutzig  gelbliche  oder  röthliche  Flocken
  (Xanthoprotemsäure)  zu 

Boden.    Dieser  Vorgang  dauert  nach  der  Qu
antität  der  zugesetzten 

Salpetersäure  wenige  Minuten  oder  viele  Stunden
,  ja  es  gelingt  bei 

einem  sehr  geringen  Zusatz  von  Salpetersäu
re  zunächst  einen  Nieder- 

schlag zu  erhalten,  über  dem  die  Flüssigkeit  noch  leicht 
 rosa  ist ,  aus 

welcher  man  dann  durch  einen  neuen  Zusatz  violette
,  fast  blaue  Flocken 

fällen  kann.  —  Schwefelsäure  bewirkt  eine  ganz  blasse  Trü
bung,  Salz- 

säure einen  gelblichen  Niederschlag,  der  beim  Erwärme
n  etwas  blau- 

violett wird.'*)  —  Der  bei  der  Fäiilniss  übrigbleibende, 
 butterartige 

Rückstand  löst  sich  in  concentrirter  Salzsäure  mit  e
iner  brillanten  Lila- 
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färbe  auf;  mit  Schwefelaramonium  versetzt,  wird  diese  Lösung  weiss- 
lich,  im  üeberschuss  der  letzteren  leicht  gelblich  und  nach  einiger  Zeit 

grasgrün.  Sättigt  man  die  salzsaure  Lösung  mit  Alkalien,  so  tritt  ein 

Punkt  ein,  wo  sich  blaue  Flocken  ausscheiden,  welche  eine  saure  Ver- 

bindung des  Proteins  zu  sein  scheinen,  da  sie  Lackmuspapier  intensiv 

röthen  zu  einer  Zeit,  wo  die  Flüssigkeit  schon  alkahsch  reagirt.  Beim 

Umrühren  lösen  sich  die  Flocken  zu  einer  gelben  Flüssigkeit,  in  der 

Salpetersäure  einen  reichlichen ,  flockigen  Niederschlag  von  schmutzig 

bräunlicher  Farbe  hervorbringt. 

Wir  sahen  hier  also  aus  Faserstoff"  unter  Entwickelung  von  Schwefel- 

wasserstoff", Ammoniak  und  Buttersäure  eine  Lösung  entstehen,  die  ge- 
wisse Eigenschaften  mit  dem  Eiweiss  gemein  hat ,  sich  aber  davon 

wesentlich  durch  ihr  eigen thümliches  Verhalten  gegen  Salpetersäure 

unterscheidet.    Das  coagulirte  Eiweiss  geht  diese  Veränderung  nicht 

ein:  ich  coagulirte  Blutserum  durch  Kochen  und  digerh'te  die  geron- 
nene Masse  anhaltend  mit  destillirtem  Wasser ;  nach  länger  als  8  Tagen 

zeigte  sich  erst  die  Flüssigkeit  etwas  trüb ,  opalescirend ;  sie  war 

geruchlos,  reagirte  leicht  alkalisch  und  gab  mit  Salpetersäure  einen 

geringen ,  weissen  Niederschlag ;  die  coagulirte  Masse  zeigte  keine 

wesentliche  Veränderung.    Wodurch  aber  jene  schöne  Färbung  be- 

dingt sei,  weiss  ich  nicht  anzugeben,  doch  hat  sie  am  meisten  Aehn- 

lichkeit  mit  dem  von  Mulder  entdeckten  Erythroprotid.    Vor  Km-zem 

fand  ich  dieselbe  an  einer  jauchigen  Flüssigkeit,  welche  aus  einem 

Congestionsabscess  an  der  Wade ,  nach  nekrotischer  Zarstörung  der 

Fusswurzelknochen  entstanden,  entleei't  wurde.    Eine  ganz  ähnliche 

Färbung  durch  Salpetersäure  hat  man  häufig  am  Harn ,  namentlich  an 

diabetischem,  zu  beobachten  Gelegenheit ;  Simon  und  Heller  haben  sie 

auch  bei  Stuhlgängen  Cholerakranker  eintreten  sehen,  uns  liegt  wenig- 
stens noch  kein  Grund  vor,  dieselbe  mit  ihnen  als  von  verändertem 

Gallenpigment  abhängig  zu  betrachten.")    Ich  erinnere  mich  dabei 

noch  an  eine  in  Behrendts  Repertorium  1835.  IV.  S.  188  nach  dem 

Observateur  med.  beige  mitgetheilte  Beobachtimg:    In  Löwen  hatte 

man  einem  Kranken,  der  an  Anasarca  litt  und  diuretische  Mittel  ge- 

brauchte, Blasenpflaster  auf  die  Waden  gelegt  und  dieselben  mit  reizen- 
den Salben  verbunden.    Aus  diesen  Wundflächen  floss  mehrere  Tage 

blaues  Serum  aus,  welches  specifisch  schwerer  als  Wasser  war,  einen 

Geruch  nach  Harn  zeigte  und  alkalisch  durch  freies  Ammoniak  war; 

Leinwand,  damit  befeuchtet,  wurde  am^ Licht  grün;  durch  Säuren  wurde 

es  roth;  nach  dem  Verdampfen  blieben  Flecken  zurück,  die  mit  der 

Zeit  grün  wurden  ;  Chlor  zerstörte  es  schnell ;  eine  Cyanverbindung  war 

nicht  darin.") 

Diese  Art  der  Fäulniss  ,  bei  der  nm-  eine  geringe  Gasentwickelung 

und  nie  die  Bildung  von  Organismen  vorkam,  ist  ferner  ganz  den  An- 

gaben von  HelmhoUz  {Müller' s  Archiv  1843.  S.  456)  über  Fäulniss  ohne 

Infusorien  analog,  nur  dass  nach  einiger  Zeit  doch  immer  eine  Trübung 
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der  Flüssigkeit  zu  Stande  ko
mmt.  Sie  unterscheidet  sich  d

ann  von 

tv  geÄhen  Fäulniss,  d
ass  die  Bildung  der  allgemein

en  Faulmss- 

pJ^dSr  (An.moniak,  Kohlensä
ure  etc.)  dabei  nur  in  geringe

m  Maasse 

^rsZVunddass  che  zurückbleibende,  obwohl  -senthc
h  vei.^^^^^^^^^ 

Partie  noch  die  Charaktere  der  P
roteinsubstanzen  beibehält.  Auch

  m 

d::!  d::h  K^lbenab  geilsten  F
aserstoff  fand  F.,.^  ebensovie 

 Stick- 

stoff als  im  ungelösten  [Simon  Med.  Chem
.  I.  S.  34).  Es  lag  nahe, 

vexg'leichende  Beobachtungen  mit  der 
 Salpeterlösung,  we  che  gleichfalls 

eine  eiweissartige  Flüssigkeit  hefert
,  anzustellen,  namenthch  zu  sehen,

 

in  wie  weit  etwa  die  Fäuhiiss  hier  mi
teinwurken  möge. 

In  dem  Herzen  eines  Pnemnonische
n  fanden  sich  ausserordenthch 

.rosse  und  feste,  sehr  reine  Coagul
a.    Dieselben  wurden  wiederholt 

mit  destillirtem  Wasser  behandelt  und 
 dann  48  Stunden  darm  hegen 

gelassen,  bis  sich  ein  etwas  fauliger  Ge
ruch  entwickelte.    Die  Coagula 

hatten  noch  nichts   von  ihrer  Festigkei
t  verloren.     Es  wurden  nun 

8  gramm.  davon  mit  2  Unzen  (Volum
en)  destillirten  Wassers ,  und 

5  er  mit  5  gr.  Nitrum  und  1,25  Unze
n  Wasser  in  verschlossenen  Ge- 

tässen  der  Bluttemperatur  ausgesetzt.    In
  der  Salpeterlösung  sah  man 

die  Gerinnsel  bald  an  dem  Umfange  e
twas  aufquellen ,  wahi'end  die 

Flüssigkeit  klar  blieb ;  in  der  wässerig
en  war  das  Coagulum  scheinbar 

unverändert,  während  die  Flüssigkeit 
 sich  trübte,  eine  leicht  grünliche 

Farbe  annahm,  und  der  Kork  etwas  dur
ch  Gas  in  die  Hohe  gehoben 

wurde.    Nach  7  Tagen  war  das  letzte  G
erinnsel  fast  ganz  zerfaUen, 

und  die  Flüssigkeit  zeigte  die  angegeb
enen  Reactionen;  die  Nitrum. 

lösung  war  noch  klar,  leicht  opalescire
nd,  geruchlos,  von  alkalischer 

Reaction.    Das  Coagulum  darin  war  fast  un
verändert  und  ziemlich  test 

und  elastisch,  und  wog  feucht  5,5  gr.,  währe
nd  der  Rückstand  unW  asser 

nur2  6  gr.  beü-ug.    Die  Nitrumlösung 
 bheb  auch  nach  dem  J^iltriren 

•  etwas  opalescirend,  trübte  sich  beim  Kochen  zie
mlich  gleichmässig,  und 

erst  beim  Zusatz  von  Salpetersäure  bildeten 
 sich  kleine,  farblose  i  locken 

die  bei  längerer  Einwirkung  gelbgrün  wu
rden.    Mit  Essigsäui-e  geschah 

eine  starke  Fällung.    Mit  Salzsäure  behand
elt,  entstand  die  intensgelbe 

Färbung  der  Xanthoproteinsäure  wegen 
 des  Freiwerdens  der  balpeter- 

säure  des  Nitrums.    Es  konnte  aber  weder  di
e  Anwesenheit  des  Nitrums 

für  sich  in  dieser,  noch  die  des  Schwef
elammoniums  m  der  andern 

Flüssigkeit  sein,  welche  die  abweichenden
  Erscheinungen  gab ;  directe 

Versuche  setzten  das  ausser  Zweifel.  -  Ei
n  anderes  Mal  wiederholte 

ich  dieses  Experiment  in  der  Weise,  dass  ic
h  die  Flüssigkeiten  bei  der 

gewöhnlichen  Lufttemperatur  einwirken  liess.
    Hier  kam  die  Losung 

durch  Salpeterwasser  früher  zu  Stande,  als
  die  durch  reines  Wasser. 

Der  Salpeter  hindert  demnach  die  Fäulniss  des
  Faserstoffs,  selbst  wenn 

diese  schon  eingeleitet  war,  wahrscheinUch  dadu
rch,  dass  er  eine  directe 

chemische  Verbindung  mit  den  sich  lösenden
  Partien  eingeht.  Die 

dadurch  entstehende  Lösung  verhält  sich  wie  die
  sogenannte  künstliche 
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Caseinlüsung,  wie  salzreicbes  Eiwelss,  während  die  wässerige  Lösung 

einem  eigenthümlich  raodificirten  Eiweiss  ähnlich  ist. 

In  Beziehung  auf  die  Angaben  von  Gulliver  untersuchte  ich  endhch 

die  in  den  Eiterpfropfen  entstehende  Flüssigkeit.  Die  Meinung  von 

HenU  (Zeitschr.  für  rationelle  Medizin  II.  S.  176),  als  sei  diese  Flüssig- 

keit ein  Zersetzungsprodukt  nicht  des  Faserstoffs,  sondern  des  von  ihm 

eingeschlossenen  Cruor's,  ist  wohl  nicht  auf  eigene  Untersuchung  ge- 

gründet. Allerdings  zerfallen  zuerst  die  Blutkörperchen ,  allein  was 

soUte  denn  aus  dem  Faserstoff  werden,  wenn  die  centrale  Höhlung 

immer  grösser  wird  und  endlich  die  Venenwand  unmittelbar  beriibrt? 

Die  dabei  entstehende  Flüssigkeit  verhält  sich  aber  vollltommen  wie 

Eiweisslösung,  sie  differirt  von  der  künstlichen,  fauligen  Lösung  haupt- 

sächlich durch  die  mangelnde  Färbung  durch  Salpetersäure. 

V.  Ueber  den  Ursprung  des  Faserstoffs  und  die 

Ursache  seiner  Gerinnung  aus  den  thierischen 

riüssigkeiten. 

In  den  vorhergehenden  Artikeln  ist  gezeigt  worden,  dass  wir  bis 

jetzt  nicht  berechtigt  sind,  mehrere  Sorten  von  Faserstoff  anzunehmen, 

sowie  dass  wir  den  Faserstoff  nur  in  einer  Form  kennen,  nämlich  m 

der  geronnenen.  Wir  haben  bis  jetzt  kein  directes  Reagens  auf 

flüssigen  Faserstoff  und  wir  finden  den  Faserstoff  nicht  mit  Sicherheit 

als  constituirenden  Bestandtheil  irgend  eines  festen  Organs  oder  Ge- 

webes. Viele  haben  daraus  geschlossen ,  dass  der  Faserstoff  in  den 

Säften  selbst  entstehe  und  zwar  in  den  circulirenden  Säften,  dass  er 

von  da  in  die  verschiedenen  Theile  und  Höhlen  gelange,  in  denen  wir 

ihn  physiologisch  oder  pathologisch  antreffen,  und  endlich  d
ass  er  m 

den  Säften,  aus  denen  wir  ihn  gerinnen  sehen,  auch  schon  als  so
lcher 

präexistire.  Alle  diese  Schlüsse  sind  sehr  gewagt,  weil  jeder  v
on 

ihnen  gewisse  unbewifesene  Voraussetzungen  enthält. 

Die  nächste  und  wichtigste  Frage  ist  die  nach  der  Pr
äexistenz 

des  Faserstoffs  vor  der  Oerinnung.  Man  kann  immerhin  s
agen,  die 

spontane  Gerinnbarkeit  sei  eine  specifische  und  essentiell
e  Eigenschaft 

des  Faserstoffs,  und  die  primäre  Ursache  dieser  Spontanei
tät  aufzu- 

suchen sei  eben  so. vergeblich,  als  wenn  man  den  Grund  der  Existenz 

des  Faserstoffs  aufsuchen  wolle  {Rohin  et  Verdeil  Chimic  anat.  T
.  III. 

p.  209).  Wenn  die  Gerinnbarkeit  eine  constante  Eigensc
haft  des  Faser- 

stoffs ist,  so  lässt  sich  nicht  bezweifeln,  dass  sie  jedesmal  in  Wir
k- 
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•  j  ■iim'jprpn  Bedina-unsen  es  zulassen,  class 
s<amkeit  treten  wird,  wo  die  aiib&eien  üeuu  g    g  äusseren 

sie  aber  sich  zu  äusseren  gehindert  werden  
w.rd,  sobald  ̂   «  '^"«««^^^ 

Bedingungen  hinderlich  sind.    
He.son  Hess  Blut 

tritt  di  Gerinnung  gefrieren;  als  es  aufthaute  S?"^^^^^^^^ 

derte  die  Gerinnung  durch  Mittelsalze 
;  sie  trat  em,  als  er  Wasser  um 

zSte    Ifl^ew/hielt  das  
Blut  durch  Zusatz  von  kohlensauren  

Al- 

kahefflüssigf  als  er  diese  neutralisirte,  
erfolgte  die  Gerinnung.  Gew 

sbHiese  Erfahrungen  sehr  beweisend,  
allein  folgt  daraus,  dass  m  d  i 

FU  sigkeit,  aus  der  sich  Faserstoff  
abscheidet,  dieser  jedesmal  n 

jdchl-  vmd  zwar  in  isomerer  Form  
präexistirte?    Viele  beantworten 

auch  diese  Frage  bejahend  und,  
wie  es  mir  scheint,  insoweit  mit  Kecht 

Isie  den  ZustL  der  Flüssigkeit  ̂ n  cler>^  AugenUicl.  .or  der  Crer^nn^^ 

ins  Auge  fassen.    Wir  haben  gar  
keinen  Grund    --"^«hmen  dass 

der  Körper,  welcher  nach  seiner  
Gerinnung  sich  als  Faserstoff  

dar- 

stellt  nicht  schon  unmittelbar  vor  der  Gerinnung  
existirt  habe.  _ 

Aber  daraus  folgt  in  keiner  Weise,  
dass  diese  ̂ ff-is  enz  eine 

längere  Dauer  hatte  und  dass  in
  der  ganzen  Zeit,  wahrend  welc

her 

ein  später  gerinnender  Saft  im  Körp
er  enthalten  war,  ̂ -jenige  Substa

nz 

wel  he  deS  gerinnbaren  Stoff  liefer
t,  stets  dieselbe  war    Ich  habe  di

ese 

Fr  g    in  einem  Artikel  über  Fasers
toffarten  und  fih.nogene  Substanz 

(Arfhiv  f.  path.  .\nat.  Bd.  I,  S.  572) 
 besprochen,  indem  ich  zu  zeigen 

suchte,  dass  man  allerdings  Recht  h
at,  von  dem  eigentlichen  Fibrin 

welches  im  Augenblick  vor  der  Gerinnung
  vorhanden      ,  diejenige 

Substanz  zu  unterscheiden,  welche  de
n  gerinnbaren  Korpei-,  das  Fibnn 

hefert,  welche  aber  für  sich  selbst  n
icht  spontan  coagulabel  ist.  iae- 

setzt  es  sei  richtig,  was  manche  Che
miker  angenommen  haben,  dass 

der  Faserstoff  aus  Eiweiss  hervorgehe
,  so  wlü-de  sieh  die  hbrinogene 

Substanz  als  das  Mittelglied  darstellen,  u
nd  man  müsste  schliessen,  dass 

das  sich  verändernde  Eiweiss  nicht  so
fort,  sondern  erst  durch  eme 

Uebergangsstufe  zu  Faserstoff  würde.   
 Für  uns  ist  es  vor  der  Hand 

eleich^üWg,  ob  gerade  das  Eiweiss  de
r  Ausgangspunkt  ist wir  haben 

L  er^t  die  wichtige  Frage  zu  erörtern,
  ob  sich  Flüssigkeiten  im  mensch- 

lichen Körper  finden,  welche  jene  Uebergang
sstufe  enthalten. 

In  de/  That  stellen  Ghylus  und  Lymphe
  solche  Flüssigkeiten  dar. 

Freilich  erklären  alle  Beobachter  einstimm
ig,  dass  darin  Faserstoff  ent-^ 

halten  sei,  allein  alle  gestehen  auch  zu,  dass  «^^l^/'f f  ̂̂f*7 

anders  verhalte,  als  der  im  Blute,  und
  die  wirklich  beobachtete  That- 

sache  ist  nm-  die,  dass  durch  Gerinnung
  aus  jenen  Flüssigkeiten  Faser- 

stoff hervorgeht.    Sehen  wir  uns  daher  die  Ve
rhältnisse  etwas  genauer 

an.  Hewson  (Descriptio  system.  lymphatici.  Traj.
  ad  Rhen.  IJ^ö.  p.  ög 

hob  schon  als  ünterschicll  zwischen  der  coa
gulablen  Lymphe  des  -J51u- 

tes  und  der  eigentlichen  Lymphe  hervor,
  dass  die  letztere  ausserhalb 

des  Körpers  langsamer  gerinne,  und  er  glau
bte  gefunden  zu  haben, 

dass  es  sich  auch  im  Körper  ebenso  verhalte,  weil
  er  bei  einem  gesun- 

den Hunde,  dessen  Venen  und  Lymphgefässe  sofort
,  nachdem  er  er- 
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drosselt  war,  unterbunden  wurden,  das  Blut  in  den  Venen  nach  6  Stun- 

den vollständig  geronnen  antraf,  während  die  Lymphe  in  den  Hals- 

lymphgefässen  noch  20  Stunden  nach  dem  Tode  ganz  flüssig  war  und 

erst,  nachdem  sie  herausgelassen  und  einige  Zeit  der  Luft  ausgesetzt 

war,  coagulirte.  Hewson  hat  leider  diese  sehr  richtige  Beobachtung 

unrichtig  gedeutet  und,  wie  es  scheint,  sind  alle  Späteren  in  denselben 

Fehler  verfallen.*)  Aus  der  Beobachtung  war  nicht  der  Schluss  zu 

ziehen,  dass  die  Lymphe  später  als  das  Blut  gerinne,  sondern  vielmehr 

der,  dass  sie  überhaupt  /licht  gerinne,  wenn  sie  nicht  der  Luft  ausge- 
setzt wird.  Nicht  bloss  20  Stunden  nach  dem  Tode,  sondern  beliebig 

lange  nachher  bleibt  die  Lymphe  innerhalb  der  Lymphgefässe  und  so 

auch  der  Chylus  in  den  Chylusgefässen  und  dem  Ductus  thoracicus 

flüssig;  niemals  findet  man  in  diesen  Gefässen  ein  Gerinnsel,  es  sei 

denn,  dass  die  Luft  Zutritt  hatte  oder  dass  ein  pathologischer  Zustand, 

die  sogenannte  Lymphgefäss  -  Entzündung  bestand.  Dagegen  gerinnt 

die  Lymphe  und  der  Chylus  jedesmal  einige  Zeit,  nachdem  man  ihn 

aus  seinen  Gefässen  herausgenommen  und  der  Luft  ausgesetzt  hat; 

nur  ausnahmsweise  scheint  gar  kein  Faserstofi"  daraus  gewonnen  wer- 

den zu  können,  wie  Joh.  Müller  von  Fröschen  angibt. 

Diese  Erfahrungen  sind  um  so  wichtiger,  als  die  Thatsache,  dass 

zuweilen  bei  manchen  entzündUchen  Zuständen  in  den  Lymphgefässen 

wirkliche  Faserstoff-Gerinnsel  (Lymph-Thromben)  vorkommen,  den  Be-. 

weis  liefert,  dass  auch  in  den  Lymphgefässen  eine  Flüssigkeit  vor- 

kommen kann,  welche,  wie  das  Blut,  ohne  Zutritt  der  Luft  gerinnt. 

So  sind  namentlich  die  weiten  Lymphgefässe  um  den  Uterus  bei 

manchen  Formen  des  Puerperalfiebers  mit  grossen,  gelbweissen,  locker 

anliegenden  Pfröpfen  erfüllt,  welche  sich  ganz  wie  Faserstoff-
Gerinnsel 

verhalten.  Mehrfach  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  diese  Thrombose 

weit  über  die  Grenzen  des  Entzündungsheerdes  hinausreicht  und  dass 

sie  an  Stellen  vorkommt,  wo  gar  keine  erkennbare  Veränderung  der 

Gefässwand  besteht.  Worin  anders  kann  der  Grund  dieser  Verschie
- 

denheit von  der  gewöhnlichen  Lymphe  gesucht  werden,  als  darin,  dass 

die  coagulable  Substanz  sich  in  einem  anderen  Zustande  befindet
,  als 

in  der  gewölmlichen  Lymphe?  Und  doch  ist  der  Thrombus  
so  gut 

Faserstoff,  wie  das  nach  der  Einwirkung  der  Luft  geronnene
  Gerinn- 

sel der  Lymphe. 

Freilich  zeigt  das  letztere  noch  gewisse  EigenthümHchkei
ten.  bo 

erwähnt  schon  Hahn  (Praeftitio  in  Hewsonii  descript.  p.  30),  dass
  das 

Lymphgerinnsel  eine  klare  (limpidam)  und,  wenn  
keine  Kunsteinwirkung 

*)  NaxHe  {B.  Wagiier'.8  Handwörterl).  Bd.  I,  S.  224)  sagt  sogar  vom  Chy
lus,  der- 

selbe werde  in  den  Leichen  zuweilen  desshalb  nicht  geronnen  gefun.lon,  wei
l 

er  wahrscheinlich  wieder  flüssig  geworden  sei.  Ich  habe  ni
e  Gerinnsel  in 

dem  Duct.  thoracicus  gesehen,  wenn  nicht  ganz  besondere  pat
hologische  Ver- 

hältnisse bestanden. 
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stattfindet,  gestaltlose  Gallerte  darstelle, 
 welche  von  der  faserigen  und 

häutigen  Beschaffenheit  des  Blutgerinnsels 
 verschieden  ist,  da.^  es  sich 

hei  massiger  Wärme  wieder  auflöst,  u.  s.  w.  (
Vgl.  Nasse  m  R  Wagner  s 

Handwörterb.  der  Phys.  Bd.  I,  S.  224.  
  Lehmann,  Physiol.  Chemie. 

1850  Bd  II  S  274.)  Indess  sind  das 
 keine  essentiellen  Unterschiede. 

In  den  voraufgegangenen  Artikeln  über  d
ie  Eigenschaften  des  Faser- 

stoffs und  das  Zerfallen  desselben  habe  -ich  ähnlic
he  Differenzen  be- 

sprochen; sie  erklären  sich  zum  grossen  Theile  aus  den 
 Mischungs- 

verhältnissen des  Chylus  und  der  Lymphe,  und  sie  kommen  aUe  d
arauf 

hinaus,  dass  das  Lymphgerinnsel  nicht  die  Dichtig
keit  erlangt,  welche 

das  normale  oder  krankhafte,  fihrinreiche  Blutgerinns
el  besitzt  und  dass 

dem  entsprechend  das  Lymphgerinnsel  allen  äu
sseren  Agentien  be- 

quemere Angriffspunkte  darbietet.    Man  kann  sich  daher
  nicht  darauf 

berufen,  dass  der  Faserstoff  des  Chylus  und  der  Lym
phe  eine  beson- 

dere Art  darstelle,  aber  man  muss  zugestehen,  dass  für 
 gewöhnhch 

im  Chylus  und  der  Lymphe  eine  fibrinogene  Subs
tanz  enthalten  ist, 

welche  von  der  Vorstufe  des  Fibrins,  welche  sich  im  Blu
te  findet,  ver- 

schieden ist.  Die  mehrfach  bemerkte  Eigenthümhchkeit,  dass  sich
  auch 

das  Gerinnsel  sehr  bald,  sowohl  spontan  als  beim  Erw
ärmen,  wieder 

auflöst,  verdient  dabei  eine  besondere  Beachtung. 

Es  ist  gleichfalls  ein  Verdienst  von  Hewson,  gezeigt  zu  haben,
 

dass  eine  ganz  der  Lymphe  analoge  Substanz  in  den  
serösen  Cavitäten 

der  Bauch-  und  Brusthöhle  von  Rindern,  Hunden,  Gänsen  und  K
aninchen 

enthalten  ist.    Bei  den  verschiedenen  Thierarten  fand  er  d
ie  Dichtig- 

keit des  Gerinnsels  verschieden  und  auch  bei  denselben  Arten  z
eigten 

sich  Abweichungen  je  nach  dem  Ernährungszustande  
und  der  Gesund- 

heit des  emzelnen  Thieres.    Insbesondere  war  das  Gerinnsel  g
ewöhn- 

lich fester,  wenn  die  Flüssigkeitsmenge  gering  war,  was  bei  gesunden 

und  gutgenährten  Thieren  der  Fall  war;  dagegen  zeigte  es  sic
h  lockerer 

und  gallertartig  bei  mehr  wässeriger  und  reichlicher  Besc
haffenheit  in 

kranken  oder  schlecht  genähi-ten  Individuen.    Was  abe
r  besonders 

interessant  war,  die  Beschaffenheit  der  serösen  Säfte  stand
  stets  in 

einer  bestinunten  Beziehung  zu  der  Beschaffenheit  der  Lymphe  in  d
en 

Gefässen.    Joh.  Müller  (Handb.  der  Physiol.  3.  Ausg.  I.  S.  257)
  fand 

in  den  grossen  serösen  Säcken  der  Frösche  eine  ganz  ähnl
iche  Flüssig- 

keit, die  er  desshalb  für  wirkliche  Lymphe  erklärte.    Dagegen  zeigte 

Jos.  Meyer  (Syst.  amphibiorum  lymph.  Berol.  1845.  p.  6.
  11),  dass 

jene  Säcke  geschlossen  sind  und  dass  die  in  ihnen  enth
altene  Flüssig- 

keit bald  an  der  Luft  gerinnt,  bald  nicht.    Gruikshank  (The  anatomy 

of  the  absorbing  vessels  of  the  human  body.  London  1786.  p.  98) 

konnte  die  Beobachtung  Hewson! s  von  dem  Vorkommen  einer  spon
tan 

gerinnenden  Flüssigkeit  in  den  serösen  Säcken  nicht  bestätigen,
  und 

es  dürfte  wahr  sein ,  dass  dieselbe  etwas  zu  allgemein  ausgesprochen 

ist.    Allein  sicherlich  kommen  unter  relativ  normalen  Verhältnis
sen 

Flüssigkeiten,  die  an  der  Luft  gerinnen,  sehr  oft,  namentlich  im  
Herz- 
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beutel  vor.  (Vgl.  Haller  Elcm.  physiol.  Laus.  1757.  T.  I.  ]).  284. 

V.  Oorup-Besanez ,  Liquor  pericardii  eines  hingerichteten  Mannes  und 
eines  Ochsen.  Prager  Vi  ertelj.  Bd.  XXXL  S.  83.  Bischof.  Humor  aqueus 

des  Auges.  Müller's  Archiv.  Jahresber.  1843.  CXX.)  Auch  ich  fand 
bei  einem  Hingerichteten  im  Herzbeutel  eine  klare,  iiellgelbliche  Flüssig- 

keit, aus  der  sich  nach  einiger  Zeit  an  der  Luft  ein  feines,  aber  ziem- 

lich festes  Gerinnsel  abschied  (Würzb.  Verh.  Bd.  V.  S.  19)  und  bei 

Thieren,  namentlich  bei  Hunden  und  Kaninchen ,  habe  ich  ein  solches 

Verhältniss  sehr  häufig  gesehen. 

Ungleich  klarer  gestaltet  sich  die  Sache  untei-pathologischen  Be- 
dingungen in  dem  von  mir  so  genannten  Hydrops  lymphaticus  (vgl.  mein 

Handb.  der  spec.  Pathol.  u.  Therapie.  Bd.  I.  S.  205).  Ich  habe  diese 

Bezeichnung  gegenüber  der  von  Jul.  Vogel  (Pathol.  Anatomie  S.  23)  ein- 

gefühi'ten  des  Hydrops  fibrinosus  gewählt,  insofern  in  diesem  Begriffe 
die  beiden  Arten  der  Exsudate  zusammengeworfen  sind ,  die  eigentlich 

sogenannten  entzündlichen  und  die  hydropischen.  Freilich  bestehen  zwi- 
schen beiden  mannichfache  Uebergänge  und  es  ist  unrichtig,  sie  einander 

in  der  Art  gegenüberzustellen,  dass  man  die  einen  der  Entzündung,  die 

anderen  der  Wassersucht  zurechnet.  Denn  auch  die  Wasserslicht  kann, 

wie  ich  nach  dem  Vorgange  der  alten  Aerzte  ausgeführt  habe,  den  ent- 
zündlichen Charakter  annehmen  und  das  Resultat  eines  entzündlichen 

Processes  kann  ein  wässeriges  Produkt  sein.  Diess  begreift  sich  leicht, 

wenn  man  sich  überzeugt,  dass  die  Entzündung  kein  specifischer,  onto- 
logischer  Vorgang  ist,  sondern  dass  alle  Krankheitsprocesse,  welche  mit 

wesentlichen  Ernährungsstörungen  verlaufen,  die  entzündliche  Form 

annehmen  können.  Allein  immer  bleibt  hier  der  grosse  Unterschied, 

dass  je  nach  der  besonderen  Axt  der  Ernährungsstörung  das  tropho- 
pathologische  Resultat  der  Entzündung  ein  verschiedenes  sein  kann,  und 

der  Hydrops  fibrinosus  oder  lymphaticus  bietet  insbesondere  die  grosse 

Abweichung  von  dem  einfach  fibrinösen  Exsudate  dar,  dass  in  jenem 

die  Flüssigkeit  erst  gerinnt,  nachdem  sie  mit  der  Luft  in  Berührung 

gekommen  ist,  während  bei  dem  einfach  fibrinösen  Exsudat  wir  die 

Masse  jedesmal  schon  geronnen  antreffen,  auch  wo  nicht  der  geringste 
directe  Contakt  mit  der  Luft  hat  stattfinden  können. 

Es  liesse  sich  freilich  denken,  dass  auch  die  Flüssigkeit  der  lympha- 

tischen Wassersucht  nur  für  eine  gewisse  Zeit  an  der  Gerinnung  ge- 

hindert sei,  dass  eine  solche  eingetreten  sein  würde,  wenn  die  Dauer 

der  Störung  länger  gewesen  wäre,  dass  also  auch  hier  die  \erschieden- 

heit  nur  eine  zeitliche,  äusserliche  und  keine  wesentliche,  innerliche  sei. 

Polli  hat  eine  Art  des  Faserstoffs  unter  dem  Namen  des  Bradyfibrim 

unterschieden  (nach  der  Gaz.  med.  di  Milano  in  den  Oesterr.  med.  Jahrb. 

1845.  Jan.),  und  Viele  haben  geglaubt,  dios(js  Fibrin  später  Oerinmmg 

als  gewöhnliches  Fibrin  betrachten  zu  müssen,  welchem  in  der  Natur 

der  umgebenden  Medien  oder  in  der  Zusammensetzung  der  Flüssigkeit 

gewis.se  Hindernisse  oder  Widerstände  entgegentraten ,  die  seine  Ge- 
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rinnung  hinderten.  Es  ist  dless  de
rselbe  In.hmn ,  den  He.,son  be  d  . 

Lympl^  beging.  Auch  die  lym
phatisehe  Wassersucht  kann  b

eheb^ 

knge  Zeit  testehen,  ohne  dass
  eine  Gerinnung  stattfindet;  n

ur  de  ■ 

Contakt  noit  der  atn.osphärischen 
 Luft  setzt  d.e  Fh.ssigke.t  rn  che

  Mc.g- 

lichkeit  der  Gerinnung. 

Ein  Mann  von  23  Jahren,  der  früher  an
  Intermittens  gelitten  hatte,  trat  s>c 

bei«,  la"  en  ein  grosses  Stüclc  Glas  in  den 
 linl.en  Fnss  und  erhielt  davon  am  Ballen 

lirlsZ  Zehen  eine  beträchtliche  W
unde.    Das  Glas  wurde  berausgenon.n

en 

il  es  sdüen  gut  .u  gehen,  als  9  Tage  
nach  der  Verwundung  heftige  febr.le  u

nd 

b    riset  Störungen  ausbrlchen,  und  an.  T
age  darauf  die  Lymphgeftisse  und  Lymph- 

S^en  der  verletzten  Extremität  anschwoll
en,  schmerzhaft  wurden  und  .,crst  er 

Ober-,  dann  der  Unterschenkel  gleichfalls 
 anschwoll,  heiss,  roth  und  schme.zla 

wurd  .    Trotz  einer  sehr  energischen  Behan
dlung  steigerten  sxch  d.e  Erschenu  ngen 

Ihr  und  mehr;  es  kamen  copiöse  Durc
hfälle  und  später  starkes  wiederholte. 

Nasenbluten.    Die  Geschwulst  wurde  mehr  teig
ig,  ödematös,  d.e  Hau    am  Fus  - 

rücken  und  Unterschenkel  löste  sich  in  grosse
n  Stücken  unter  d.öuser  E.terung  ab, 

nnd  der  Tod  erfolgte  endlich  unter  Andauer  d
es  Erbrechens  und  des  F.ebers,  etwa 

4  Wochen  nach  der  ersten  Verletzung.  -  Bei  d
er  etwa  36  Stunden  nach  dem  Tode 

angestellten  Autopsie  fand  sich  die  ursprüngliche
  Wunde  z.emhch  ̂ st.nä,s^  - 

narbt  sogar  ein  durchschnittener  Nervenast  reg
enerirt;  dagegen  auf  dem  Fuss.  ucken 

le    usgedehnte  Eiterung  im  Unterhautgewebe.    Die  Venen  ^^^  '^^^ 

die  Lymphgefässe  bis  zur  Lei..tengegend  er
weitert,  an  einzelnen  Stellen   knot  g, 

weissgelbUch  aussehend  und  mit  eiteriger  M
asse  gefüllt;  das  s,e  umgebende  Binde- 

gewebe hart,  verdichtet  und  mit  einer  festen  Infiltrati
on  versehen.  D.e  Lymphdrusen 

bedeutend  g  schwollen;  häufig  mit  Eiterpun
kten,  selten  mit  grösseren  Exterhohlen 

durchsetzt     Der  Unterschenkel,  stark  geschwo
llen,  lässt  beim  E.nschnxtt  exne  re.d. 

liche,' leicht  blutig  gefärbte  Flüssigkeit  ausfliess
en,  die  nach  einer  halben  Stunde 

zu  gerinnen  anfängt.    Das  Gerinnsel  war  weich,
  senkte  sich  bald  zu  Boden,  hxe It 

sieh  aber  trotz  einer  Lufttemperatur,  die  im  Zimmer
  bis  zu  28»  R.  st.eg  (xm  Julx), 

in  einem  bedeckten  und  mit  kaltem  Wasser  um
gebenen  Gefässe  fast  20  Stunden. 

Dann  zerfiel  es  unter  starker  Alkalescenz  zu  einer 
 blassen,  feixxkörnigen  Masse,  wah- 

rend sich  Vibrionen  in  mässiger  Zahl  und  eine  grosse
  Menge  sprossender  den 

Sporen  der  Gährungspilze  analoge  Zellen  entwi
ckelten.  -   Der  übrxge  Lexchx.am, 

namentlich  die  Eingeweide  waren  schon  sehr  faul,
  und  es  Hess  sxclx  nxxr  exn  be- 

trächtlicher Milztumor,  Fettleber  und  Vergrösserung  der  Nieren 
 mit  Thrombose  xhrer 

Venen  constatir
en.  

, 

Am  häufigsten  findet  sich  die  lymphatische  W
assersucht  m  den 

serösen  Höhlen  und  in  dem  lockeren  Bindegeweb
e.    Eimge  so  che 

Beispiele  habe  ich  schon  oben  .(S.  95)  bei  G
elegenheit  des  Zerfallens 

von  Faserstoff  mitgetheilt,  denn  gerade  dieser  F
aserstotf  zeigt,  ̂ ^^e 

der  des  Chylus  und  der  Lymphe,  häufig  eine  gros
se  Neigung,  sich 

wieder  aufzulösen.    Am  allergewöhnlichsten  sche
int  der  Hydrothorax 

lymphaticus  vorzukommen,  sowohl  als  Resultat 
 einfacherer  entzündlicher 

Pleuraatfectionen,  als  namentlich  bei  gewissen  Con
stitution  eilen  Zustan- 

den, z.  B.  Skorbut.    Die  meisten  der  bekannten  Fälle  wurd
en  an  der 

durch  Paracentese  bei  Lebzeiten  entleerten  Flüssigk
eit  beobachtet,' 

z.  B.  von  Scherer  (Chemische  u.  mikrosk.  Unters,  zur  Pat
hologie.  1843. 

S.  106.  llOj,  von   Vogel  und   Merklem  (Pathol.  Anat. 
 S.  25),  von 

Quevenne  (Journ.  de  pharm.  I8ci7.  Nov.j,  von  mir  (Archiv
  f.  path.  Anat. 
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L  S.  576),  von  Schlossberger  (Württemb.  Med.  Corresp.-Blatt.  1847. 
Nr.  27),  von  v.  Qorup-Besanez  (Annal.  der  Chem.  u.  Pharm.  1855. 
S.  166),  und  beim  Pferde  von  Massot  (Journ.  prat.  de  m&A.  vdt^rin. 
1826.  p.  2993.  Auch  der  Ascites  lymphaticus  ist  sehr  gewöluüich  bei 
der  Punktion  erkannt  worden  z.  B.  von  Äyres  (Lond.  med.  Gaz.  Vol.  26. 

p.  224.  Schmidt's  Jahrb.  1842.  3tes  Suppl.  S.  158),  von  Delaharpe 
(Ai-ch.  g^ner.  1842.  T.  XIV.  p.  174),  von  Magnus  und  Schwann  (MüUer's 
Archiv.  1838.  S.  95).  Ebenso  verhält  es  sich  mit  der  Hydrocele  lympha- 

tica.  *)  Allein  man  würde  sich  sehr  irren,  wenn  man  daraus  schhessen 
wollte,  dass  etwa  nur  die  frisch  nach  der  Exsudation  entleerten  Flüssig- 

keiten diesen  nicht  geronnenen  Zustand  besitzen.  In  dem  von  mir 

beschriebenen  Falle  von  Plydrothorax  lymphaticus  fand  die  Punktion 
fast  3  Wochen  nach  dem  ersten  Auftreten  der  ki-ankhaften  Erschei- 

nungen statt,  8  Tage  nachdem  durch  Perkussion  und  Auskultation  ein 

den  ganzen  Pleurasack  erfüllender  Erguss  constatirt  war.  In  dem 
einen  Falle  von  Scherer  wurde  8  Tage  nach  der  ersten  Paracentese 
eine  zweite  vorgenommen,  welche  dasselbe  Resultat  lieferte;  ebenso 

verhält  es  sich  in  dem  Falle  von  Vogel.  Bei  Hydrocele  habe  ich 
wiederholt  Beispiele  gesehen,  wo  der  Erguss  Wochen,  ja  Monate  lang 
in  der  Scheidenhaut  flüssig  war  und  die  Gerinnung  ziemlich  schnell 

erfolgte,  nachdem  die  Entleerung  stattgefunden  hatte.  Höchstens  bei 

den  Vesicatorflüssigkeiten,  welche  gewöhnlich  erst  nach  dem  Ausfliessen 

aus  der  Epidermisblase  gerinnen,  könnte  man  an  eine  bloss  zeitliche 

Differenz  denken  und  den  hindernden  Eiufluss  der  umgebenden  leben- 

den Theile  in  Anschlag  bringen  wollen.  So  gewann  Ayres  durch 

Paracentese  70  Unzen  Ascites -Flüssigkeit,  die  nach  einigen  Minuten 
gerann  und  bald  eine  vollständige  Trennung  von  Serum  und  Kuchen 

zeigte.  Das  Coagulum  verhielt  sich  wie  gewöhnliches  'Fibrin ;  das 
Serum  war  reicher  an  Wasser,  ärmer  an  Eiweiss,  als  Blutserum.  Mit 

Recht  gebraucht  Ayres  diese  Beobachtung  als  Beweis  gegen  die  An- 
sicht, dass  der  Faserstoff  im  Körper  durch  die  Bewegung  der  Säfte 

gelöst  erhalten  bleibe,  aber  man  begreift  nicht,  wie  er  daraus  folgern 

kann,  dass  es  der  Einfluss  der  lebenden  Umgebungen  sei,  welcher  die- 
ses Resultat  liefere.  Wir  wissen  allerdings,  dass  auch  Blut  im  Körper 

langsamer  gerinnt,  als  ausserhalb  desselben,  allein  es  gerinnt  doch 

endlich  und  die  Zeit,  während  welcher  es  flüssig  bleibt,  beschränkt 

sich  auf  höchstens  24  —  48  Stunden. 

Fast  noch  überzeugender  sind  die  Erfahrungen  an  Leichen  und 

todten  Theilen.    Plier  habe  ich  den  lymphatischen  Hydrops  äusserst 

■)  Die  Angabe  von  Buchanan  und  Anderson  (Heller's  Archiv.  1844.  S.  167), 
dass  die  Flüssigkeiten  der  Hydrocele  und  gewisser  Hautblatien  nach  einiger 
Zeit  gerinnen,  wenn  man  Blutserum  hinzufügt,  scheint  darauf  zu  beruhen, 

dass  sie  die  auch  ohne  allen  Zusatz  von  Sernni  eintretende  Gerinnung  über- 
sehen haben. 
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käufig  angetroffen,  nicht  bloss  als 
 freien  Erguss  m  die  faeke  c 

Pleu?a,  des  Herzbeutels  und  Bauch
fells,  der  Scheidenhaut  des  Hod

ens 

und  der  Gelenke,  sondern  auch  als  
lufiltrat.on  der  P.a  -^ter  «erel.i-a^ 

Iis  und  des  Unterhaut-  und  Zwische
nmuskelgewebes.  In  solchen  Fallo

n 

ist  das  Blut  in  den  Gelassen  gewöhnli
ch  geronnen    dagegen  sind  die 

Lymphe  und  die  lymphatischen  Erg
üsse  flüssig  und  sie  germnen  erst 

nJchdem  sie  der  Luft  exponirt  sind.    J
a  ich  habe  auch  solche  J  alk 

cesehen,  wo  in  einer  oder  der  ande
ren  Höhle  geronnene  Faserstoff- 

massen lagen,  während  die  übrigen  mit  flüssi
gen  und  erst  nach traghch 

gerinnenden  Exsudatmassen  erfüllt  war
en.    Verschiedene  hierher  ge- 

hörige Fälle  habe  ich  fi'üher  erwähnt;  ich  w
ill  nur  einen  derselben 

etwas  genauer  mittheilen. 

Am  30.  Juni  1845  wurde  auf  der  chirurgischen  K
linik  der  Berliner  Charit^ 

eine  Amputation  des  Oberschenkels  wegen  eine
s  alten,  ringförmigen  Geschwürs  und 

consecutfver  Elephantiasis  am  Unterschenkel  v
orgenommen     Der  Fussrucken  ins- 

besondere war  stark  geschwollen,  ödcmatös,  teigig  an
zufühlen ,  beim  F.ngerdruck 

«efe  Gruben  annehmend.  Die  Operation  ward  Vo
rmittags  um  10 V.  Uhr  vorgenommen; 

Nachmittags  ̂ %  Uhr  machte  ich  in  die  Haut  und  das  U
nterhautgewebe  an,  Fuss- 

Hecken  Eifschnte.  Aus  diesen  floss  eine  
gelbliche,  klare  Flüssigkeit  von  entschie- 

d  n  alkalischer  Reaction  aus,  welche  nach 
 2-3  Minuten  zu  gerinnen  anfing  und 

wenige  Minuten  spater  ein  lockeres,  jedoch
  so»  cohärentes  Gennnsel  dai-s  e.  t  dass 

man  das  Gefäss  umkehren  konnte,  ohne  dass  
etwas  herausfloss.     Auch  die  Je 

mischunK  der  Flüssigkeit  mit  concentrirte
r  Lösung  von  schwefelsaurem  Nation 

a  Thrfin     Thlen  Wasser)  hinderte   die
  Gerinnung  nicht.    Wenn  ich  g  eiche 

ThJile  veiUchte,  so  entstand  immer  noch  
ein  ganz  festes  Gerinnsel ;  mit  3  rheüen 

Ii  LöIuTwurd    dieselbe  weniger  fest;  m
it  6  Theilen  bildete  sich  eine  flockige, 

wolkig    Trübung,  aber  selbst  mit  12  Theile
n  entstand  noch  eine  Gerinnung,  indem 

Tch   eichte  Flocken  an  der  Oberfläche  der  Fl
üssigkeit  bildeten,  während  ein  anderer 

Theil  die  Form  des  Gefässes  annahm  und  
sich  allmälig  zu  Boden  senkte.  Aus 

allen  schiod  sich  nach  und  nach  das  Serum  ab. 

Die  Gerinnsel  waren  sowohl  vom  blossen  A
uge  als  mikroskopisch  mehr  gallert- 

artig. Ein  Tropfen,  der  frisch  auf  einer  Glastafel 
 aufgefangen  -d  halb  m.t  einem 

Deckglase  bedeckt,  einer  anhaltenden  Be
obachtung  unter  dem  Mikroskope  unter- 

worfen wurde,  lies  weder  an  den  bedeckten  noch
  an  den  unbedeckten  Stellen  bei 

de    Gerinnung  irgend  eine  Veränderung  w
ahrnehmen.    Von  einem  Gerinnsel,  das 

:a  ̂3  Btund'e  gLanden  hatte,  wui-de  vorsichtig  ein  Theil  ̂ ^^-^
=^^7  ̂  

das  Mikroskop  gebracht;  auch  hier  war  ausse
r  einigen  eingeschlossenen  Blutkugelch  

n 

u^d  Fe  tpartikeln  gar  nichts  zu  sehen,  und 
 selbst  bei  einer  Vergrosserung  von  820 

:nd  bei  Leuchtu4  aller  -  konnten  --.e^  .n^e^^  ^ 

mZlichen  Grössen.  Selbst  ein  dünner,  el
astischer  Faden,  der  sich  an  einem  wahren

d 

Ter  Ger  nnung  in  die  Flüssigkeit  eingeta
uchten  Glasstabe  daraus  hervorziehen  l.

ess, 

stellt7untcr  dem  Mikroskop  eine  breite,  d
urchaus  glatte,  nirgends  faserige  wasser- 

■  S  Men.bran  dar,  die  nur  an  den  Randern  etwas  streifig  und  an  ̂ ^^ll'^lX. 

aufliegenden  Stellen  leicht  staubig  und  matt
  aussah.  Die  mit  6  und  12  Theilen 

dir  GUubersalzlösung  versetzte  Flüssigkeit 
 enthielt  Flocken,  welche  sich  mikrosko- 

p  sch  gleichfalls  mehr  als  homogene  Membr
anen  darstellten;  nur  selten  erschienen 

En  faserig  aussehende  Stellen.  Eine  Partie, 
 frisch  auf  Glas  gebracht,  blieb  darauf 



J12 27^  Stunden  stehen,  bis  sie  eintrocknete,  allein  auch  da  kam  es  nirgends  zur  deut- 
lichen Faserbildung.    Die  vorhandenen  Körnchen  wiesen  sich  als  Fett  au». 

Ein  Stück  des  Gerinnsels  wurde  mit  de.stillirtem  Wasser  gewaschen;  es  löste 
sich  nicht  darin,  vielmehr  nnlnu  seine  Festigkeit  dadurch  eher  zu.  Mit  Wasser 

gekocht  wurde  es  unter  starker  Zusammenziehung  trüb  (durch  Coagulation  von  ein- 
geschlossenem Eiweiss?)  und  brüchig;  unter  dem  Mikroskop  zeigte  es  sich  nun  dicht 

faserig.  In  concentrirter  Salzsäure  löste  es  sich  beim  Erwärmen  mit  schmutzig  vio- 
letter Farbe;  in  Kali  schrumpfte  es  anfangs  etwas,  quoll  dann  auf  und  löste  sich 

vollkommen.  —  Das  Serum  gerann  beim  Kochen,  indem  es  Blasen  und  Häute  an 
den  Wänden  des  Gefässes  absetzte.  Mit  Salpetersäure  fiel  ein  reichlicher,  in  der 
Hitze  gelb  werdender  Niederschlag. 

Am  folgenden  Tage,  etwa  24  Stunden  später,  gewann  ich  durch  neue  Ein- 
schnitte an  der  anderen  Seite  eine  gleiche  Flüssigkeit,  die  erst  nach  6—7  Minuten 

gerann,  dann  aber  auch  dui-ch  und  durch  gallertartig  wurde.  (Das  Uebrige,  nament- 
lich was  das  secundäre  Zerfallen  der  Gerinnsel  betrifft,  ist  schon  S.  95  mitge- 

theilt  worden.) 

Aehnliche  Versuche  habe  ich  später  unter  ähnlichen  Verhältnissen 

öfter  angestellt  und  fast  immer  mit  demselben  Resultate.  Es  sind  ins- 
besondere die  Formen  des  Skierems  (harten  Oedems)  und  des  Erysipels, 

bei  denen  lymphatische  Infiltration  der  Theile  sein*  gewöhnlich  vor- 
handen ist.  So  habe  ich  es  mehrmals  bei  dem  eigentlichen  Sklerem 

(Liduratio  telae  cellulosae)  der  Neugeborenen  und  bei  den  consecutiven, 

zur  Elephantiasis  neigenden  Erysipelen  an  den  Extremitäten  nach  Fuss- 
geschwüren, Verstopfung  der  Lymphdrüsen  durch  Krebsmasse,  sowie 

bei  dem  Erysipel  ödematöser  Theile  gesehen.*)  Meine  Beobachtungen 
stimmen  ganz  überein  mit  dem,  was  Billard  (Arch.  gdner.  1827.  T.  XIII. 

p.  210)  zum  Theil  nach  eigenen  Untersuchungen,  zum  Theil  nach 

Chevreul  (Considerations  gdner.  sur  l'analyse  organique  et  sur  ses  appli- 
cations.  1824.  p.  218)  mittheilt.  Er  sah  die  späte  Gerinnung  nicht 

nur  an  dem  aus  xlem  Zellgewebe  von  Neugebornen  mit  Zellgewebs- 

verhärtung  ausgedrückten  Serum,  sondern  auch  an  dem  Serum  nicht 

indurirter  Kinder,  namenthch  aber  an  der  Zellgewebsflüssigkeit  eines 

2jährigen  Kindes,  welches  nach  Gastroenteritis  im  Marasmus  gestorben 

war  und  dessen  Beine  allein  ödematös  waren.  Hier  gestand  die  Flüssig- 

keit in  einer  halben  Stunde  zu  einer  Gallerte.  Nach  0  Stunden  ge- 

rann das  Serum  aus  der  ödematösen  Leiche  eines  erwachsenen  Herz- 

kranken ;  nach  einigen  Stunden  bildete  das  Serum  aus  der  Bauchhölile 

einer  an  Peritonitis  gestorbenen  Person  ein  gallertartiges  Gerinnsel. 

Die  Coagulation  geschah  um  so  schneller,  •  je  höher  die  Temperatur 

war  und  je  weniger  reichlich  die  Flüssigkeit  war.  Auch  die  Ruhe 

beförderte  dieselbe;  schüttelte  man  die  gallertartige  Flüssigkeit,  so 

wurde  sie  wieder  flüssig,  um  später  zum  zweiten  Male  in  eine  Masse 

*)  Eine  ganze  Reihe  von  Beispielen  findet  sich  in  der  auf  meine  Veranlassung 

ausgeführten  Arbeit  von  Wachsmuth  über  die  Menge  der  festen  Bestandtheile 

und  des  Eiweisses  in  verschiedenen  Exsudaten  des  menschlichen  Körpers 

(Archiv  f.  path.  Anat.  1854.  Bd.  VII.  8.  330). 
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zusammenzutreten.    Ghevreul  fand   die  spont
ane  Germnung  an  der 

Flüssigkeit  aus  einer  Geschwulst,  die  Dupuy
tren  entleert  hatte. 

Welche  Verschiedenheit  zwischen  diesen  
Flüssigkeiten  und  den 

croupösen,  dlphtheritischen ,  den  eigentl
ich  fibrinösen  Exsudaten  der 

serösen  Höhlen  und  der  Parenchyme!   Flüssigkeite
n,  welche  Tage,  ja 

Wochen  und  Monate  lang  in  aUer  Ruhe  an  Orten
  sich  befinden  können, 

wo  die  Gerinnung  eines  gewöhnlichen  fibrinösen  Ex
sudates  mindestens 

in  Stunden,  ja  oft  genug  im  Momente  der  Exsuda
tion  selbst  erfolgt! 

Man  denke  nur,  mit  welcher  Schnelligkeit  eine  fibrin
öse  Peritonitas 

nach  einer  Perforation  des  Magens  oder  Darms,  bei  einer  Puerper
a, 

bei  Abscessen  der  Leber  und  Milz,  in  wie  km-zer  Zeit  faserst
offige 

Ausscheidungen  in  die  Brustfelle  nach  acuten  Erkrankungen  der  Lun
gen 

erfolgen,  und  man  vergleiche  damit  die  lymphatische  Form  des 
 Ascites 

und  Hydrothorax ,  wo  14  Tage,  3  Wochen,  ja  Monate  vergehen  kön- 

nen, nachdem  die  Flüssigkeit  abgesetzt  ist,   ohne  dass  auch  nur  die 

geringste  spontane  Abscheidung  erfolgt.    Und  .  zugleich  erwäg
e  man 

dfe  grosse  praktische  Differenz  beider  Formen.  In  der  einen 
 beschränkt 

sich  der  Prozess  auf  die  Ablagerung  einer  Flüssigkeit,  welche  flüssig 

und  damit  als  solche  resorptionsfähig  bleibt  oder  welche  doch  wenig-
 

stens in  ihrer  ganzen  Masse  mit  Leichtigkeit  entfernt  werden  kann ; 

in  der  anderen  haben  wh-  feste  Ablagerungen,  welche  nur  durch  eine 

sehr  langsame  und  schwierige,  gewöhnhch  äusserst  unvollständ
ige  Ver- 

flüssigung resoi-ptionsfähig  werden  und  welche  daher  gewöhnlich  Stö- 

rungen zurücklassen,  die  erst  sehr  spät  oder  sehr-  schwierig  oder  nur 

zum  Theil  beseitigt  werden  können. 

Wenn  nun  wirklich  die  Lymphe  und  der  Chylus,  wenn  eine  Reihe 

wichtiger  und  massenhafter  Exsudate  diesen  besonderen  Zustand 
 der 

secundären  Coagulabilität  besitzen,  so  wäre  es  gewiss  sehr  sonderbar,
 

wenn  das  Blut  nichts  davon  darbieten  sollte.   In  der  That  kann  darüber 

kein  Zweifel  sein,   dass  im  Blute  ganz  ähnliche  Zustände  existiren. 

Nasse  (Das  Blut.  S.  201)  fand  schon  bei  der  Sektion  eines  an  Dia- 

betes melliüis  und  Lungenphtliise  in  einem  hohen  Grade  der  Ab- 

magerung und  Schwäche  vor  20  Stunden  verstorbenen  Mannes,  dass 

das  Blut  aus  dem  Herzen  in  flüssiger  Form  ausü-at  mid  in  den  Ge- 

fässen,  in  welchen  es  aufgefangen  wurde,  nach  ungefähr  15  Minuten 

zu  gerinnen  anfing  und  nachher  einen  Kuchen  bildete.    Ich  habe  die
- 

selbe Erscheinung  zum  öfteren  gesehen,  und  es  kann  daher  das  flüssige 

Blut  der  Leichen  in  zwei  ganz  verschiedene  Gruppen  getheilt^  werden, 

insofern  die  eine  Art  auch  nach  dem  Austritte  flüssig  bleibt,  die  andere 

nachträglich  gerinnt.    Dort  müssen  wir  annehmen,  dass  der  Faserstoff 

fehlt  oder  doch  durch  die  chemischen  oder  mechanischen  Verhältnisse 

des  Blutes  an  der  Abscheidung  definitiv  gehindert  wird ;  hier  ist  eine 

Substanz  vorhanden,  die  mit  der  Aenderung  der  BecUngungen,  welche 

durch  den  Contact  der  Luft  gegeben  ist,  in  den  coagulablen  Zustand 

übergeht.    Diese  letztere  Art  von  Blut  hat  PolU  unter  den  auffälligsten 
Vircliow.  Gesammnlte  Abhandlungen.  Q 
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Verhältnissen  schon  beim  Lebenden  gewonnen  (Di  un  fatto  i'elativo 

alla  pretesa  incoaguhibih'ta  clel  sangue'in  certe  malattie.  Gaz.  med. 
di  Milano.  1844.  Nr.  3). 

Ein  Landmann  von  37  Jahren ,  frei  von  jedem  Zustande  der  Adynamie 

oder  Kachexie,  kam  mit  einer  schweren  Pneumonie  in  das  Ospedale  maggiore  zu 

Mailand.  Am  Abende  wird  ihm  ein  Aderlass  gemacht.  Das  Blut,  in  einem  ge- 
wöhnlichen Blechgefiisse  aufgefangen ,  zögerte  15  Tage  lang  zu  coaguliren.  Acht 

Tage  lang  erhielt  es  sich  durchaus  flüssig,  während  die  Blutkörperchen  sich  schon 
zn  Boden  gesenkt  hatten,  so  dass  man  hätte  glauben  können ,  ausgepresstes  Senim 
vor  sich  zu  haben.  Erst  gegen  den  9.  Tag  bei  vollkommener  Kuhe  bedeckte 

es  sich  mit  einem  Häutchen,  das  m  den  folgenden  Tagen  zunahm  und  endlich  als 

rudimentäres  Gerinnsel  eine  sackförmige  (borsiforme)  Speckhaut  darstellte.  In  den 

nächsten  Tagen  verlor  es  nach  und  nach  das  weiche,  zitternde  Ansehen,  das  es  von 

Anfang  an  gehabt  hatte,  und  erlangte  die  Consistenz  \m&  Zähigkeit  der  gewöhn- 
lichen pneumonischen  oder  arthritischen  (rheumatischen?)  Speckhaut.  Der  erste 

Tropfen  Serum  trat  erst  am  15.  Tage  aus  dem  Kuchen  aus,  und  als  man  nun  den 

letzteren  aus  dem  Gefässe  herausnahm,  so  bestand  er  zu  */5  aus  einer  dichten  .Speck- 

haut, zu  Vs  aus  rothem  Cruor.  Dieser  schloss  die  Blutkörperchen  so  vollständig 

ein,  dass  das  Serum,  welches  allmälig  immer  reichlicher  austrat,  vollkommen  klar 
erschien. 

Schon  als  die  Kruste  noch  sackförmig  war,  durchbohrte  PoUi  dieselbe  und 

goss  etwas  von  der  scheinbar  serösen  Flüssigkeit,  welche  sie  einsthloss ,  in  ein 

Becherglas.  Nach  4  Tagen  war  dieselbe  so  vollkommen  in  eine  feste,  fibrinöse 

Masse  verwandelt,  dass  man  das  Gefäss  umkehren  konnte,  ohne  etwas  davon  zu 

vergiessen.  Einige  Tage  später  geschah  auch  hier  der  Austritt  des  Serums.  Weder 

dieses,  noch  das  erstere  zeigte  vor  Ablauf  eines  Monates  Spuren  von  Fäulniss,  wäh- 

rend das  Blut  eines  anderen  Pneumonischen  schon  nach  15  Tagen  in  Fäulniss  über- 

ging.   Die  Lufttemperatur  schwankte  zwischen  8  —  11"  C. 

In  den  folgenden  8  Tagen  wurde  dem  Kranken  noch  11  mal,  jedesmal  zu 

12  Unzen  zur  Ader  gelassen;  ausserdem  zwischen  dem  4.  und  5.  Aderlass  12  Blut- 

egel an  die  Brust  gesetzt.  Das  Blut  verlor  stufenweise  mit  jeder  Entleerung  etwas 

von  seiner  Langsamkeit  im  Gerinnen,  so  dass  das  letzte  si«h  nui-  12  Stunden  flüssig 
erhielt  und  schon  nach  24  Stunden  eine  Speckhaut  bildete.  Diese  war  bei  den 

ersten  Aderlässen  hautartig,  später  sackförmig,  nachher  vollständig  und  weich; 

zuletzt  erschien  sie  dicht,  lederartig  und  sehr  klein,  während  viel  Serum  um 

sie  herumschwamm.  Die  Respiration  des  Ki-anken,  welche  in  den  ersten  Tagen  der 

Krankheit  äusserst  beschwerlich  war,  wurde  immer  freier  und  tiefer,  die  blutigen 

Sputa  blieben  weg  und  er.  trat  am  Ende  der  3.  Woche  in  die  Recouvalescenz.  Letz- 
tere wurde  durch  leichtes  Oedem  des  Hodensackes  und  der  Beine  unterbrochen, 

indess  verschwand  auch  dieses  unter  dem  Gebrauche  von  Nitrum  in  wenigen  Tagen, 

und  einen  Monat  nach  seiner  Aufnahme  verliess  der  Kranke  geheilt  das  Spital. 

Weitläuftiger  behandelt  Polli  diese  Angelegenheit  in  seiner  Ab- 

handlung über  die  Gerinnung  und  Speckhaut  des  Blutes  (Handbibliothek 

des  Auslandes  von  Eckstein.  S.  22),  und  mit  Recht  konnte  er  daraus
 

den  Schluss  ziehen,  dass  alle  älteren  Angaben  über  dissolutes, 
 hbrin- 

loses  Blut  ohne  Bedeutung  seien,  da  die  Beobachtung  offenbar 
 nicht 

lange  genug  fortgesetzt  ist.  Wie  ähnlich  aber  dieses  Blu
t  der  Flüssig- 

keit des  Hydrops  lymphaticus  ist,  wird  am  besten  erhellen,  wenn  
ich 

den  merkwürdigen  von  mir  beschriebenen  (Archiv  ].  S.  576)  Fall  von 

entzündlichem  Hydrothorax  dazu  setze: 
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Der  Kranke,  ein  efWas  schwächlich  gebauter  Man
n,  schrieb  seine  Erkrankung 

einer  Erkältung  .u.  Allgemeine  Fiebererscheinun
gen  leiteten  den  Vorgang  ein; 

heftige  Seitenstiehe  links,  Unmöglichkeit  auf  der
  rechten  Seite  liegen ,  Husten- 

reiz,  massiger  Auswurf  folgte,  und  als  fast  14  Tage  s
päter  seine  Aufnahme  in  das 

Charitd- Krankenhaus  in  Berlin  erfolgte,  fand  sic
h  das  Herz  nach  rechts  dislocirt 

die  linke  Lunge  gegen  die  Wirbelsäule  zurückgezoge
n,  dabei  starke  Dyspnoe  und 

Fieber.  Als  eine  leicht  antiphlogistische  innerliche  Behand
lung  keinen  Erfolg  zeigte, 

wurde  am  21.  Mai  1845  die  Punktion  des  Thorax  gemacht  un
d  IV2  Q^^rt  klaiei, 

.reiblicher  Flüssigkeit  entleert.  Die  Folge  war  augenblicklich
e  Besserung ,  die  so 

Stetig  fortschritt,  dass  der  Kranke  am  17.  Juni,  wenngleich 
 noch  nicht  vollständig 

geheilt ,  das  Spital  verliess.
  

,  ■  i  + 

Die  Flüssigkeit  hatte  eine  grünlich  gelbe  Farbe,  war  stark  klebrig,  
leicht 

alkalisch,  sehr  eiweissreich ;  ihr  specifisches  Gewicht,  das  erst  am  drit
ten  Tage  be- 

stimmt wurde,  scheint  nicht  ganz  1020  betragen  zu  haben,  da  es  nach  Herau
snahme 

des  Faserstoffs  nur  1019,7  erreichte.    Nach  kurzer  Zeit  bildete  sich  in
  der  entleer- 

ten Flüssigkeit  ein  loses  Gerinnsel,  welches  an  den  Rändern  des  Gefässes  etw
as  an- 

klebte, in  der  Mitte  des  Gefässes  sich  zu  einem  lockeren  Netze  zusammenzog,  nach 

unten 'aber  sich  wieder  ausbreitete.     Der  Faserstoff,  welcher  ziemlich  viel  Blut- 

körperchen einschloss,  wurde  durch  Quirlen  gewonnen,  bildete  eine  sehr  feste  Haut 

und  Hess  sich  zu  einer  sehr  reinen  und  weissen  Masse  auswaschen.    Am  zweite
n 

Tage  hatte  sich  von  Neuem  ein  ähnliches,  nur  weniger  reichliches  Gerinnsel  gebilde
t, 

das  gleichfalls  noch  Blutkörperchen  einschloss  und  nach  dem  Auswaschen 
 ebenso 

fest  war.    Am  3.  und  4.  Tage  blieb  die  Flüssigkeit  unverändert,  nur  dass  am  let
z- 

teren sich  eine  leichte  Trübung  einstellte.    Am  5.  Tage  fand  sich  jedoch  ein  ganz 

in  der  alten  Weise  gebildetes  Coagulum,  das  noch  immer  Blutkörperchen  enth
ielt 

und  so  fest  war,  dass  es  durch  Schlagen  entfernt  werden  konnte.     Die  zurü
ck- 

bleibende Flüssigkeit  war  ganz  klar.    Schon  am  6.  Tage  zeigte  sich  der  Beginn 

einer  neuen  Gerinnung,  die  nach  und  nach  stärker  wurde,  die  Flüssigkeit  netzartig 

durchzog  und  noch  etwas  Blutkörperchen  umschloss;  der  Faserstoff  war  aber  fest
 

genug,  um  am  8.  Tage  herausgenommen  und  gewaschen  werden  zu  könne
n.  Im 

Wass°er  wurde  er  sehr  fest  und  ganz  weiss.    Die  Flüssigkeit  war  immer  noch  klar, 

geruchlos,  nur  durch  Wasserverdampfung  etwas  concentrirter.  Am  9.  Tage  erschienen 

schon  wieder  in  der  Mitte  der  Flüssigkeit  leichte  Fäden,  die  sich  leicht  mit  einem 

Glasstabe  herausziehen  Hessen,  jedoch  mikrcskopisch   ganz  homogen  erschienen. 

Auch  wurden  die  ersten  Spuren  von  Fäulniss  bemerkbar,  indem  sich  um  einen  mit 

Salzsäure  befeuchteten  Glasstab  Nebel  bildete  imd  einzelne  Vibrionen  gesehen  wur- 

den; sonst  bestand  weder  Trübung,  noch  ein  verdächtiger  Geruch.    Am  10.  Tage 

waren  die  von  oben  nach  unten  die  Flüssigkeit  durchziehenden  Fäden  stärker  ge- 

worden, und  obwohl  dieselbe  noch  geruchlos  und  klar  war,  so  fand  ich  doch  ausser 

den  Vibrionen  auch  Pilzsporen  (vgl.  oben  S.  109).     Am   11.  Tage  Zunahme  der 

Pilzsporen  und  der  Ammoniak-Entwickelung  in  der  durch  Verdampfung  sehr  ver- 

minderten, tiefgrün  aussehenden  Flüssigkeit;  der  Faserstoff  wurde  herausgenommen, 

was  indess  wegen  seiner  geringen  Consistenz  nicht  vollständig  gelang ;  beim  Waschen 

wurde  er  jedoch  auch  diessmal  fester  und  weisser.    Die  Flüssigkeit  hatte  jetzt  ein 

specifisches  Gewicht  von  1020,1 ,  enthielt  viel  Natron-Albuminat,  gab  mit  Essigsäure 

Niederschläge,  mit  Salpetersäui-e  rothe  und  grüne  Färbungen.   Sie  wurde  nun  filtrirt 

und  lief  mässig  klar  und  weniger  grün  durch's  Filtrum.    Schon  am  folgenden  Tage, 
dem  12.,  hatte  sich  eine  neue,  freilich  sehr  mürbe  und  zarte  Gerinnung  gebildet, 

und  an  der  Oberfläche  fand  sich  eine  hautartige,  grauliche  Schicht  von  Vibrionen, 

während  die  grösseren  Pilzsporen  fehlten.    Sowohl  Haut  als  Faserstoff  wurden  ent- 

fernt, indess  begann  sich  schon  am  nächsten  Tage,  dem  13.  nach  der  Entleerung,  wie- 

8* 
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der  eine  neue  Gerinnung  zu  bilden.    Indess  nahm  die  Filultiiss  jetzt  so  zu,  dass  die 

weitere  Beobachtung  nicht  mehr  regelmässig  fortgeführt  wurde. 

Andere  Massen  der  Flüssigkeit  wurden  in  den  ersten  Tagen  nach  der  Ent- 

leerung mit  Wasser  verdünnt,  andere,  leider  etwas  spät,  in  luftdicht  verschlossenen 

Gefftssen  aufgestellt.  In  allen  bildeten  sich  Gerinnungen.  Das  Genauere  darüber, 

sowie  über  das  spontane  Zerfallen  der  Gerinnsel  möge  man  am  angeführten  Orte 

nachsehen.  Hier  bemerke  ich  nur  noch ,  dass  jede  der  ausgewaschenen  Faserstoff- 

niasseu  mit  Salpeterwasaer  angesetzt  und  digerirt  wurde.  Die  meisten  lösten  sich 

nur  unvollständig  und  erst  nach  langer  Zeit,  und  die  Flüssigkeit  erschien  danach 

bald  mehr  klar,  bald  mehr  trüb  und  flockig;  die  von  den  ersten  Gerinnseln  war 

neutral,  von  den  späteren  alkalisch.  Durch  blosses  ICochen  veränderte  sich  keine 

von  ihnen;  durch  Zusatz  von  Wasser  entstand  bei  einigen  eine  raässige  Trübung; 

Essigsäure  erzeugte  bei  mehreren,  namentlich  den  klareren  eine  im  Ueberschuss 

der  Säure  unlösliche  Trübung;  Salpetersäure  erzeugte  bei  einigen  ein  leichtes 

Aufbrausen  von  Kohlensäure,  bei  anderen  Trübungen  oder  flockige  Niederschläge. 

Dieser  Fall  hat  gewiss  mit  dem  von  PolU  die  gfcösste  Aelmlichlioit. 

Auch  hier  sehen  wir  eine  Flüssigkeit,  die  sehr  langsam  gerinnt  imd  der 

Fäulniss  eben  so  langen  Widerstand  leistet.  Hätte  ich,  wie  PolU,  die 

Flüssigkeit  ruhig  stehen  lassen,  so  hätte  es  gewiss  8,  vielleicht  14  Tage 

gedauert ,  ehe  das  Gerinnsel  fertig  geworden  wäre  ,  denn  noch  am 

12.  Tage  nach  der  Entleerung  sah  ich  eine  neue  (die  siebente)  Ge- 

rinnung in.  der  Flüssigkeit  beginnen.  Der  einzige  erhebhche  Unter- 

scliied  beruht  nur  m  der  Beschaffenheit  der  ursprünglichen  Flüssigkeiten: 

hier  hatten  wir  ein  Exsudat,  dort  handelte  es  sich  um  Blut.  Nachdem 

die  erste  Gerinnung  geschehen  war,  entfernte  ich  das  Gerinnsel  und 

erliielt  in  der  Flüssigkeit  eine  secundäre  Gerinnung ;  PolU  stach  umge- 

kehrt das  prunäre  Gerinnsel  an,  hess  die  Flüssigkeit  heraus  und  er- 

hielt in  dieser  eine  secundäre  Gerinnung.  Muss  man  nicht  daraus 

scliliessen,  dass  nicht  alle  coaguhrende  Substanz  m  demselben  Zustande 

präexistu'te  ? 

Allein  es  ist  nicht  nothwendig,  zu  so  ungewöhnlichen  Erfahrungen 

zurückzugehen,  um  diese  Verschiedenheit  der  präexistirenden  Stoffe  zu 

treffen.  Seit  langer  Zeit  kennt  man  ja  die  Erscheinung  der  secundären 

Germnung,  namenthch  an  speckhäutigem  Blute.  Eine  der  Bedingungen, 

unter  denen  sich  die  Speckhaut  bildet,  ist  die  langsamere  Gerinnung 

des  Faserstoffs  überhaupt,  wie  schon  Eewson  gelehrt  hat.  Allein  zu- 

weilen enthält  das  Blut,  welches  aus  der  Ader  gelassen  wird,  neben 

dem  langsam  gerinnenden  Stoff",  dem  Bradj^brin  Polles,  noch  
einen 

zweiten,  der  zunächst  als  flüssiger  Bestandtheil  in  dem  Serum  
zurück- 

bleibt und  bei  der  Zusammenziehung  des  ersten  Gerinnsels  mit  dem 

Serum  ausgepresst  wird.  PolU  hat  ihn  als  Parafihrin  untersc
hieden. 

Schöpft  man  dieses  Serum  ab,  so  erfolgt  in  demselben  die  z
weite  Ge- 

rinnung; lässt  man  das  Blut  einfach  stehen,  so  bildet  sich  die  zweite 

Gerinnung  über  und  neben  dem  ersten  Kuchen,  am  gewöhnlichsten  
als 

eine  die  Speckhaut  bedeckende  Schicht  von  mehr  weicher,  galler
tartiger 

Beschaffenheit.    In  den  Leichen  resultirt  daraus  die  EigenthümhVhk
eit. 
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dass  das  Blut  in  den  Gefässen  ger
innt,  dass  aber  daneben  ein  Serum 

bleibt,  welches  erst  gerinnt,  wenn  ma
n  es  an  che  Luft  bnng^  Diess  sah 

schon  an  dem  Blute  von  Kindern  mitSlderm
;  bei  dem  Adeila  s- 

blute  in  Krankheiten  ist  es  oft  ge
nug  constatn-t  worden.  Einen  seh

i 

klaren  Fall  der  Art  beschreibt  Beltram
i  (Studj  sulla  cotcnna  del  sangue. 

Älilano.  1853.  p.  127.)  .  .    ■  ̂  

Lidess  scheint  auch  diese  Erfahrung  nicht  eine
  ̂ cni  pathologisch^ 

Bedeutung  zu  haben.    J.  Bdclard  (Arch.  gen
dr.  1848.  4.  Ser.  T.  XVill. 

n  146)  machte  dieselbe,  an  dem  Blut  der  M
ilzvene  bei  zwei  Pferden. 

Die  Gerinnung  des  Blutes  war  24  Stunden
  nach  der  Entleerung  voU- 

ständio-  erfolgt,  der  Kuchen  hatte  sich  zusamm
engezogen,  das  Serum 

konnte  in  grosser  Reinheit  abgegossen  werden.  
  Einige  Stunden  später 

trat  auch  in  diesem  Serum  wieder  eine  Gerinn
ung  em ,  so  dass  das 

Ganze  bald  einer  sehr  festen  Gallerte  glich  und
  das  Gefäss  umgelcehrt 

werden  konnte,  ohne  dass  es  sich  loslöste.  
  Ob  diese  Erscheinung 

constant  ist,  muss  noch  weiter  eruirt  werden
;  bei  Hunden  traf  BSclard 

sie  nicht*).    Jedenfalls  ist  die  Beobachtung  
sehr  bemerkenswerth,  da 

sie  gerade  das  von  der  Milz,  also  von  einer
  Drüse  des  lymphatischen 

Systems  zurückströmende  Blut  betrifft  un
d  da  zugleich  festgestellt 

wurde,  dass  das  Blut  der  Jugularvenen  die
se  Eigenschaft  nicht  besass. 

Auch  der  Faserstoff  der  ersten  Gerinnung,  
sowohl  in  dem  Milzvenen-, 

als  Pfortaderbhit  unterschied  sich  von  dem  der
  übrigen  \  enen  durch 

seine  grosse  Weichheit,  seinen  Mangel  an  Elas
ticität,  seme  Unfähigkeit, 

derbere,  faserige  Massen  zu  büden.    Dieselb
e  Erfahrung  hatte  schon 

früher  Heusinger  (Ueber  den  Bau  und  die  Verri
chtungen  der  Mdz.  181  ̂. 

S  ''S  31)  gemacht,  indem  er  zugleich  die  Beobachtu
ng  von  Sömmerring 

(Vom  Baue  des  menschhchen  Körpers.  1800.  V.  2. 
 S.  165)  bestätigte, 

dass  das  Blut  der  Milzvene  langsamer,  als  das  d
er  übrigen  Venen, 

selbst  als  das  der  Gekrösvenen  gerinne. 

Die  mitgetheilten  Thatsachen  lassen,  wie  es  
mir  schemt,  kernen 

Zweifel  darüber,  dass  man  von  der  gewölmlichen
  imd  von  der  bloss 

verlangsamten  Gerinnung  des  Faserstofies  di
e  secundäre  als  eme  be- 

sondere Form  unterscheiden  müsse.  Denn  nicht  bloss,  d
ass  wir  in 

dem  gelassenen  Blute  lange  Zeit,  nachdem  die  
erste  Gerinnung  erfolgt 

ist.  Inder  ausgepressten,  scheinbar  bloss  seröse
n  Flüssigkeit  die  zweite 

Gerinnung  geschehen  sehen,  so  erfahren  wir  
auch,  dass  m  dem  Blute 

das  innerhalb  der  Gefässe  der  Leiche  enthalten 
 ist ,  der  eine  Thei] 

gerinnt,  während  der  andere  flüssig  bleibt.  Genügt 
 es  hier,  bloss  eme 

Verlangsamung  der  Gerinnung  zuzulassen? 

Dieses  könnte  wahrscheinhch  sein  nach  den  Erfahrunge
n,  die  wir 

über  die  Hinderung  der  Gerinnung  durch  Salze  besitzen. 
   Schon  Liebig 

*)  Funhe  (De  sangiiine  venae  lienali».  Diss.  inaug.  Lips.  18
51)  erwähnt  auch 

hei  Pferden  nichts  davon,  doch  ist  diess  nicht  entscheidend,  da 
 ihm  das 

Milzvenenblut  vbn  Dresden  nach  Leipzig  geschickt  wurde  und  erst
  nach 

24  Stunden,  wahrscheinlich  sehr  durchschüttelt,  in  seine  Hände  kam  (p.  9
). 
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(Annal.  der  Clicm.  u.  Pharm.  Bd.  40.  1.  S.  16)  hatte  einmal  gesehen, 

dass  in  Liquor  sanguinis,  der  durch  schwefelsaures  Natron  flüssig  er- 

halten war,  an  der  Oberfläche  eine  Gerinnung  eintrat,  die  sich  wieder- 

holte, nachdem  das  erste  Gerinnsel  weggenommen  war.    O.  Zimmer- 

mann (Ai'chiv  f.  phys.  Heilk.  Bd.  V.  S.  358)  bemerkte  zuweilen,  dass 
aus  einer  (durcli  Salze  flüssig  erhaltenen?)  scrofibrinösen  Flüssigkeit, 

nachdem  dieselbe  auf  Zusatz  von  Wasser  geronnen  war  und  beim 

Dui'chpressen  durch  Leinwand  viel  Fibrin  gegeben  hatte,  nach  24  Stun- 
den nochmals  eine  Gerinnung  geschah  und  noch  geringe  Mengen  von 

Faserstoff  erhalten  werden  konnten.     Bei  Pferdeblut ,  das  in  einer 

concenti'irten  Lösemg  von  Glaubersalz  aufgefangen  war,  habe  ich  das- 

selbe gesehen.    Gewiss  sind  das  sehr  wichtige  Thatsachen,  allein  ihr 

Werth  ist  schon  desshalb  nicht  entscheidend ,  weil  auch  sie  es  wahr- 

scheinlich machen,  dass  die  endliche  Ausscheidung  des  Faserstoffs  durch 

die  Einwirkung  des  Luftsauerstoffes  bedingi;  worden  sei.    Indess  will 

ich  dai-auf  zunächst  kein  Gewicht  legen,  indem  ich  es  mir  vorbehalte, 
auf  diesen  Punkt  zurückzukommen.    Dagegen  hat  Zimmermann  (S.  354) 

mit  Recht  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  eine  so  grosse  Menge  von 

Salz  dazu  gehört,  mn  auch  nur  kleine  Quantitäten  von  Blut  flüssig  zu 

erhalten,  dass  man  für  die  Erklärung  des  flüssigen  Blutes  in  ICi-ank- 

heiten  darauf  nicht  zurückgehen  könne,  während  allerdings  eine  Zu- 

nahme des^  freien  Natrons  eine  solche  Erklärung  rechtfertigen  würde. 

Mit  anderen  Worten,  es  kann  kein  mechanischer  oder  bloss  physika- 

lischer Grund  sein,  sondern  es  muss  ein  chemischer  sein,  und  auf  alle 

Fälle  müssen  wir  zuletzt  auf  die  Einwirkung  des  Luftsauerstoffes  oder 

auf  ein  Entweichen  gewisser  gasförmiger  Blutbestandtheile  zurück- 

gehen.   So  hat  schon  Scudamore  (Ein  Versuch  über  das  Blut.  Aus 

d.  Engl.  Würzburg  1826.  S.  85)  aus  seinen  Experimenten  geschlossen, 

dass  die  Zeit,  innerhalb  welcher  das  Blut  gerinnt,  grösstentheils  von 

der  schnellen  oder  langsamen  Entweichung  des  kohlensauren  Gases 

abhängt,  während  Baspail  (Nasse,  das  Blut  S.  186)  vielmehr  annahm, 

der  Faserstoff  gerinne,  indem  das  freie  Natron  des  Blutes  durch  die 

Kohlensäure  der  Luft  gesätttigt  werde.    Panum  (Om  Fibrinen  i  Al- 

mindelighed  og  om  dens  Coagulation  i  Saerdeleshed.  Kjöbenh.  
1851. 

S.  46)  warf  dagegen  die  Frage  auf,  ob  nicht  die  Anwesenheit  
von 

Natronbicarbonat  die  Gerinnmig  hindere  und  die  Abscheidung  von 

einem  Atom  Kohtensäure  aus  demselben  dieselbe  hervorbringe.  Nach 

allen  diesen  Auffassungen  könnte  demnach  der  Faserstoff  präexistiren, 

jedoch  in  einer  chemischen  Verbindung,  welche  durch  den  Contact  mit 

der  atmosphärischen  Luft  zerlegt  würde.  ^ 

Betrachten  wir  diese  Verhältnisse  etwas  näher,  so  ist  es  natürlich 

zweckmässiger,  nicht  bloss  das  Blut,  sondern  auch  die  Lymphe,  den 

Chylus  und  die  fibrinogenen  Transsudate  in's  Auge  zu  fassen.  Den
n 

derselbe  Grund,  der  die  secundäre  Gerinnung  des  Blutwassers 
 veran- 

lasst, muss  auch  die  späte  und  erst  an  der  Luft  erfolgende  Coagulatio
n 
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.Un-  lymphatischen  Flüssigkeiten  boding-cn,  und  im  Ga-cn  mus^
^^^^^ 

dicsci  letzteren  der  Grund  deutlieh
er  hervortreten,  weil  d.e  V

eihaltm.se 

uuffleieh  einfacher  sind.  ,  T.vmtihe 

Ich  stelle  zunächst  die  mir  bek
annten  Analysen  von  der  Lymp

be 

zusammen.    Dieselben  ergeben  fü
r  1000  Theile: 

1.  Beim  Menschen:  „  , 

Wasser:       Fixe  Salze. 

L'Hiritier'-) 924,36  8,25 

Marchand^)                  969,26  15,44 

ScMossherger')              930,68  9,54 

V  939,87  ^8,15 
Quevenne  *)                 ̂   934^  77  ^8,28 

2.    Beim  Pferd: 

Lassaigne^)                  925,00
  14,34 

Nasse^) 950,00  5,92 

Geiger^)  983,70 
 7,00 

3.  Beim  Esel :  . 

Rees^)  965,36  
5,85 

4.  Beim  Hund: 

Chevreun  926,40 
 8,40 

Aus  vorstehender  ZusammensteUung
  ergibt  sich,  dass  •  nur  in  zwei 

FäUen,  denen  von  Marchand  und 
 Lassaigne,  ein  stärkerer  Salzgeha

lt 

in  der  Lymphe,  als  im  Blutwasser
  gefunden  wurde,  ̂ •'^^remlin  dei 

grossen  Mehrzahl  der  Fälle  derselbe  nich
t  einmal  den  des  Blutwassei^^ 

erreichte.    Man  kann  nun  freihch,  wi
e  schon  Nasse  gethan  hat,  den 

o-cringen  Gehalt  an  fester  Substanz 
 und  namentlich  an  orgamschen 

Stoffen  in  der  Lymphe  hervorheben,
  wodurch  das  Verhältmss  der  Sa  ze 

zu  diesen  Stoffen  ein  relativ  hohes  w
ird.    Lidess  gilt  diess  mein  fm 

die  ciweissartige ,  dem  Kasein  verg
leichbare  Substanz ,  als  fm  den 

Faserstoff;  der  von  den  meisten  Beobachtern  in  gl«^«^^'.  ̂ ^"^^^^^^ 

in  grösserer  Menge  in  der  Lymphe
  gefunden  wurde,  als  im  noimal

en 

^^^,e  chimie  pathol.   1842.  p.  18.   Die  Lymphe  wurde  ̂ J^J^^^ 

tho.-ac.dne.  Manne,  genomnaen ,  der  an  Hivnerweichv.g  nach  e.e.  A^^^^^ 

30  Stunden  starh ,  während  welcher  er  nur  einige  Loffe    voll  ̂      ̂
  J 

„aue.  -  2)  Lehi-h.  der  phys.  Cheniie.  1844.      198^  Ly^J-^e  ̂ ^^rl^ 

dem  F«s.racken.  -  3)  Archiv  für  phy«.  Heük     849.  S.  l^^^^ 

Lymphekta«ien  am  Bauche  eines  l^jährigen  Madchens  -  4)  Ga^^^^^ 

18.54   JuiUet.  Nr.  30.   Aus  Lymphektasien  
der  Haut  dei  Unteiextremi 

Dal;  die  Aschenmenge  ist  nLt  genau  ange
gehen  und  wahrscheinlich  e  wa.gro.e 

.u  veranschlagen.  -  5)  L'II.ritior  p.  17.  Aus  den  Halslymphge^^sen  
-  6)  Wagn  ̂  

Handwörtcrh.  II.  S.  396.  Gleichfalls  aus  der  Halsgegend.  -  ̂ ) ̂'^^'l  ZJ  IL,^ 

Heilk.  1846.  S.  393.  Lymphgefilsse  des  Fussos.  
-  8)  Wagner's  Haudworteib.  Ehen- 

daselbst  S.  896'.  Vordere  Gliedmaassen.  -    9)  L
'H^ritier  p.  17.  Aus  dem  Ductus 

thoracicus,  nach  zweitägigem  Fasten. 
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Blutwiisscr,  und  wenn  man  die  Menge  der  Salze  erwägt,  welche  noth- 

wendig  sind,  um  in  Blutwasser  die  Faserstoff-Gerinnung  zu  liindern, 

so  genügt  das  Verhältniss  in  der  Lymphe  keineswegs.    Auch  hier 

würde  nur  die  chemische  Natur  der  Sake  einen  Anhaltspunkt  gewähren. 
Nun  ist  es  durch  alle  Beobachter  festgestellt,  dass  unter  den  löslichen 

Salzen  das  Chlornatrium  den  überwiegenden  Bestandtheil  bildet.  Nasse 

(Handwörterb.  S.  402)  rechnet  auf  100  Theile  der  löslichen  Salze 

73,48  Chlornatrium 

20,23  Kohlensam-es  ] 
4,15  Schwefelsaures  >  Alkali. 

2,14  Phosphorsaures; 

Auch  Chevreul  fand  auf  8,4  pCt.  der  Salze  6,1  Kochsalz  und  1,8  kohlen- 
saures Natron.    Allein  alle  Beobachter  sind  auch  darin  einig,  dass 

dieses  Carbonat  zu  einem  grossen  Theile  erst  durch  die  Verbrennung 

gewonnen  wird,  und  dass  es  aus  fettsauren,  milchsaui'en  oder  sonstigen 
organisch  sauren  Verbmdungen  entsteht.    Nasse  (F.  Simon,  Beiträge 

zur  phys.  u.  pathol.  Chemie  u.  Mikroskopie,  I.  S.  452)  rechnete  mehr 

als  die  Hälfte  des  von  ihm  gefundenen  kohlensauren  Natrons  als  fett- 

saures,  so  dass  in  1000  Theilen  der  Lymphe  nur  0,560  kohlensaures 
enthalten  wären.    Ln  Blutserum  eines  Pferdes  mit  chemischer  Nasen- 

blennorohoe  fand  er  genau  dieselben  Verhältnisse  vor,  und  wenn  daher 

auch  nicht  in  Zweifel  gezogen  werden  kann ,  dass  in  der  Lymphe 

kohlensaures  Alkali  präexistirt,  zumal  da  Nasse,  Geiger  u.  A.  bei  Zu- 

satz von  Säuren  zui-  fi'ischen  Lymphe  einzehie  Luftbläschen  sich  ent- 
wickeln sahen,  so  ist  doch  auch  nicht  abzusehen,  dass  darin  ein  wesent- 

licher Unterschied  von  dem  gewöhnlichen  Blutwasser  begründet  ist. 

Dagegen  ist  es  allerdings  nicht  unwichtig,  dass  Geiger  und  ScTilossberger 

auch  in  dfer  frischen  Lymphe  durch  Zusatz  von  sehr  verdünntem  Kali 
in  der  Kälte  Ammoniak  sich  entwickeln  sahen. 

Von  der  Zusammensetzung  des  Chylus  weiss  man  so  wenig,  dass 

es  für  unseren  Zweck  genügt,  daran  zu  erinnern,  dass  im  Chylus  des 

Pferdes  910—967  Theile  Wasser  und  6,7—7,4  löshche  Salze,  also  in 

einem  der  Zusammensetzung  der  Lymphe  ziemlich  entsprechenden  Ver- 

hältnisse vorkommen.  Dagegen  ist  es  zweckmässig,  die  lymphatischen 

Exsudate  etwas  genauer  in's  Auge  zu  fassen : 

Wasser :     Faserstoff" :    Salze  : 

F.  Simon')  934,72         1,02  9,50 
,  V  935,52         0,62  7,93 

J  936,06         0,60  7,40 

Derselbe«)  928,00  ?  10,20 

1)  Beiträge  zur  Chemie  u.  Mikrosk.  S.  115.  Flüssigkeit  aus  der  Brusthöhle 

eines  28jährigen  Mädchens,  durch  Paracentese  entleert,  sehr  ähnlich  der  Lymphe. 

—  2)  Chemische  u.  mikrosk.  Unters.  S.  106.  Paracentese  des  Thorax.  Die  zweite 

Entleerimg  bei  demselben  Individuum  8  Tage  später.  —  3)  Ebendaselbst.  S.  110. 

Aus  der  Brasthölile,  nach  etwa  14tägigem  Bestehen  Paracentese.  — 
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Wasser:    Faserstoff:  Salze
: 

J.  Vogen  u.  Merklem   953,00  
       0,91  8,00 

V.  QoTup-Besanez')    a.   955,13     
    0,81  b,by 

b.  969,96         0,83  7,61 

Scherer')  956;9
4  ?  8,85 

aSohnidn  946,1
0  ?  8,90 

mt  Ausnahme  zweier  Fälle  von  
Bimon  und  Scherer  finden  wu-  au

ch 

hier  die  gewöhnhchen  Salzzahlen,  w
ie  heim  Blutwassex^  dagegen  mdn

 

wässerige  Theile,  so  dass  eigentli
ch  die  Salzlösung  dduiter  ist,  als 

 n 

Liquor  sanguinis    Freihch  ist  auc
h  durchweg  die  Faserstoffmenge  hi

er 

g Xge"  Die  chemische  Beschaffe
nheit  der  Salze  ist  leider  wemger 

genTif  festgestellt.    Smo«  fand 
 in  der  stark  alkahschen  Flüssi

gkeit 

(1022,4  spedf.  Gewicht)  zum  gr
össten  Theil  Kochsalz  und  kohle

nsaures 

Natx-on,  in  geringen  Mengen  phos
phorsauren  Kalk  und  schwefelsau

re 

Salze;  hei  Zusatz  von  Essigsäure  z
u  der  (freilich  nicht  gaioz  frischen) 

Flüssigkeit  entwickelten  sich  eine 
 Menge  von  Kohlensaure  -  Blasen. 

Scherer  bestimmte  die  10,2  pCt.  Asch
e  folgendermaassen: 

Clilornaü-ium  7,5 

Kohlensaures  Natron  0,8 

Phosphorsaures  Natron  0,4 

Schwefelsaures  Kali  0,9 

Phosphorsaurer  Kalle  0,3 

Kohlensaurer  Kalle  0,3 

Vogel  und  MerUein  erhielten  viel  Kohlensä
ure,  weniger  Schwefelsäure, 

Chlor  und  eine  Spur  Phosphorsäui'e ,  viel
  Natron,  eine  Spur  K ah, 

Magnesia  und  Kalk.    Qorup  erwähnt  nur,
  dass  die  Asche  mit  Sauren 

stark  brauste  und  sich  qualitativ  den  Salze
n  des  Blutes  analog  verhielt. 

Der  Liquor  pericardii  des  Hingerichtet
en  reagirte  schwach,  der  des 

Ochsen  kaum  alkalisch.    Scherer  fand  die  As
che  des  Liq.  pericardii 

neuü-al;  sie  enthielt  weder  freies,  noch  kohlens
aures  Natron. 

Uebersehen  wh^  die  mitgetheilten  Thatsachen,  so 
 kann  man  gewiss 

mit  Sicherheit  den  Gedanken  zurückweisen,  dass  da
s  Hindermss  ftir  die 

Gerinnung  in  einer  zu  grossen  Salzmenge  gesucht
  werden  kann,  ̂   asse 

(R.  Wagner'sHandwörterb.  L  S.  114)  hat  
fi'eUich  ein  Paar  bemerkens- 

werthe  Beispiele  mitgetheilt.  Das  Blut  eines 
 anscheinend  gesunc  en 

Hahnes  gerann  erst  nach  ungefähr-  12  Mmuten  und  d
ie  Menge^  der 

Salze  darin  fand  sich  um  die  Hälfte  vermehrt;  das 
 Blut  emer  Gans 

welches  erst  nach  einer  halben  Stunde  gerann,  ent
hielt  um  emDrittheil 

4)  Pathol.  Anat.  S.  25.  Pleuritis,  zweite  Paracentese,  8  Tage  nach  
der  ersten.  - 

5)  Prager  Vieiteljahrsschr.  Bd.  31.  S.  84.  a.  Liquor  pericardii  ei
nes  49jährigen  hin- 

gerichteten Mannes,  b.  Liquor  pericardii  eines  Ochsen.  -  6)  Persönliche 
 Mit- 

theilung. Liquor  pericardii  eines  von  mir  seoirten  43jährigen  Hingerichte
ten.  - 

7)  Charakteristik  der  epidemischen  Cholera.  S.  134.  Wundsecret,  1/2  Stun
de  nach 

der  Anlegung  einer  penetrirenden  Hautwunde  beim  Schaaf. 
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zu  viel  Salze.    Indess  ist  es  vielleicht  zu  viel  gesagt,  wenn  Nasse  hin- 
zufügt, man  müsse  blind  sein,  wenn  man  hier  nicht  einen  causalcn 

Zusammenhang  zwischen  der  Grerinnungszeit  und  dem  Salzgehalte  er- 
kennen wolle.    Dieser  würde  erst  dann  sicher  sein,  wenn  man  wüsste, 

welche  Salze  vermehrt  waren,  zumal  da  Nasse  selbst  die  relativ  ge- 

ringste Menge  an  kohlensaurem  Alkali  bei  Gänsen  und  llülmern  ge- 

funden hat.    In  dem  früher  von  mir  mitgetlieilten  Falle  von  lympha- 
tischem Oedem  des  Unterschenkels  (S.  109)  liess  ich  die  Flüssigkeit  direct 

in  eine  ganz  concentrirte  (33  pCt.)  Lösung  von  Glaubersalz  fliessen,  aber 
selbst  bei  einer  Vermischung  von  1  Theil  der  Flüssigkeit  mit  12  Theilen 
der  Lösung  bildeten  sich  noch  Gerinnsel.    Umgekehrt  vermischte  ich 
die  Flüssigkeit  des  Hydrothorax  lymphaticus  am  Tage  ihrer  Entleerung, 
nachdem  das  erste  Gerinnsel  weggenommen  war,  mit  destillirtem  Wasser 

(3  Theile  Wasser  auf  1  Theil  Flüssigkeit),  und  doch  entstand  die  neue 

.Gerinnung  später  als  in  der  unvermischten  Flüssigkeit. 

Es  würde  demnach  nur  die  Möghclikeit  bleiben,  dass  ein  directes 

chemisches  Hinderniss  bestände,  welches  durch  den  Contact  mit  der 

Luft  beseitigt  würde.    Soll  man  mit  Scudamore  und  Panum  an  die 

Entweichung  von  Kohlensäure  oder  mit  Raspail  an  das  Emdringen 

von  Kohlensäure  denken?  Am  dritten  Tage  nach  der  Entleerung  des 

Liquor  pleuriticus,  den  ich  oben  schilderte,  brachte  ich  einen  Theil 

der  Flüssigkeit  in  ein  hermetisch  schhessendes  Glas,  das  vollständig 

mit  Flüssigkeit  gefüllt  wurde.    A.\\  diesem  Tage  hatte  sich,  nachdem 

schon  zwei  Gerinnungen  vorüber  und  die  Gerinnsel  entfernt  waren, 

keine  neue  Gerinnung  gebildet.    Erst  am  zweiten  Tage  danach  fand 

sich  in  der  offen  an  der  Luft  stehenden  Flüssigkeit  wieder  ein  Ge- 
rinnsel, und  dasselbe  war  auch  in  dem  verschlossenen  Gefässe  der  Fall. 

Gewiss  konnte  hier  keine  Kohlensäure  entwichen  sein,  und  die  an  sich 

so  unwahrscheinliche  Hypothese  von  Raspail  dürfte  in  dieser  Erfahrung 

keine  besondere  Stütze  finden.    Scherer  fand  in   dem  Liquor  pleu- 

riticus nur  0,8  pM.  kohlensaures  Natron,  und  es  ist  sehr  fraghch,  ob 

nicht  ein  Theil  der  Kohlensäure  erst  durch  die  Verbrennung  gebildet 

oder  zu  freiem  Natron  hinzugekommen  ist.    Indess  lässt  sich  nicht 

läugnen,  dass,  wenn  überhaupt  ein  chemisches  Hinderniss  existiren 

sollte,  es  gewiss  in  dem  freien  oder  kohlensauren  Natron  gesucht  wer- 

den müsste.  Nur  irrt  Panum,  w^enn  er  gerade  dem  Bicarbonat  eine  so 

grosse  Wirkung  zuschreibt.  Nasse  (Handwörterbuch  S.  118)  gibt  gerade 

im  Gegentheil  an,  dass  doppelt -kohlensaures  Natron  schwächer  als 

kohlensaures  wirkt,  indem  es  zu  0,014  die  Gerinnung  noch  nicht  auf- 

hebt, sondern. sie  nur,  etwas  mehr  als  ebenso  viel  Kochsalz,  verlang- 

samt, während  0,007  kohlensaures  Natron  die  Gerinnung  stundenlang 

verzögert.    Es  ist  bis  jetzt  ganz  unmöglich,  ein  deutliches  Gesetz  auf- 

zufinden, wenn  nicht  Beobachtungsfehlcr  voiliegen  sollten.     So  fand 

Nasse  (S.  151),  dass  doppelt-kohlensaures  Natron  mehr  Faserstoff  auf- 

löste, a,ls  kohlensaures,  dass  aber  eine  concentrirte  Lösung  des  letzteren 
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kräftiger  wirkte,  als  eine  des  
erstcren.  An  einer  andern  Stel

le  (S.  158 

e  S"er,  dass  1000  Theile  Bl
ut,  die  frisch  beim  Ausfl.cssen 

 aus  dei 

Ider  m  t  T  Theilen  kohlensaure
n  Natrons  vermischt  wurden,

  etwas  Ab- 

nat.    be  14  Theilen  und  dar
über  Aufhebung  der  Gennnung

  zeigten 

Ä  bei  14  Theilen  doppelt-kolden
sauren  Natrons  der  Fasersto

ff 

o-anz  normal  gerann,  nur  in  etwas 
 vermmderter  Quantität.  _ 

^     aTiu  unzweifelhaft  wirkt  das  freie  Natro
n  noch  energischer,  c^ls 

das  kolüensaure,  und  wenn  Deni.  d
en  Gehalt  des  normalen  Blutes  auf 

0  884-0  9L7  freien  Natrons  berech
net,  so  übersteigt  diess  jedenfalls 

den  Gehalt  sowohl  der  Lymphe  al
s  der  lymphatischen  Exsudate  an 

kohlensaurem,  präexistirendem  Nat
ron  erhebhch;  wenn  trotzdem  das 

Blut  gerinnt,  so  sieht  man  nicht 
 ein,  warum  jene  anderen  Flüssig-

 

keiten nicht  in  gleicher  Weise  gerinnen  sol
lten,  wenn  sie  fertigen  Fasei-- 

stoff  enthielten    Man  könnte  hier 
 allenfalls  noch  an  das  Ammoniak 

denken,  das  Geiger  und  Schlossberge
r  in  der  Lymphe  gefunden  zu  haben 

glauben,  oder  an  den  Harnstoff,  den 
 der  Letztere  m  dem  Liquor  pleuri- 

ticus  reichlich  antraf  und  der  leicht 
 Ammomak  hefern  konnte.  Aber 

der  Liquor  pleuriticus  ,  den  ich  unter
suchte,  gerann  noch  zu  einer  Zeit, 

^vo  sich  schon  reichlich  Ammoniak
  daraus  entwickelte.  Ueberdiess 

muss  ich  immer  wieder  daran  erinner
n,  dass  die  fibrinogenen  Flüssig- 

keiten überhaupt  gar  nicht  gerinnen,  wenn 
 sie  nicht  mit  der  Luit  in 

Contakt  kommen,  und  dass  es  sich  hier  ni
cht  bloss  um  Vei^angsamung 

der  Gerinnung   handelt,   sondern  HersteUu
ng  der  Gen^^ 

fähigkeit.    Schlossberger  (Archiv  für  phys
iol.  Heilk.  Bd.  VIll.  b.  272) 

uro-irt  freilich,  dass  noch  kein  einziger  b
estimmter  Versuch  vorhanden 

sei  der  positiv  nachwiese,  dass  die  spät
en  Gerinnsel  absolut  nur  bei 

Gegenwart  von  Luft  auftreten  können.    
Indess  ist  diese  Argumentation 

nicht  ganz  zulässig.    Der  Versuch,  dass 
 diese  Gerinnsel  sich  bei  Gegen- 

wart von  Luft  bilden,  wird  bei  jeder  Paracente
se,  bei  jeder  Incision, 

bei  ieder  Section  gemacht,  wo  man  entw
eder  die  lymphatische  Flüssig- 

keit aus  dem  Körper  entfernt  oder  iln-  inner
halb  des  Körpers  die  Be- 

rührung mit  der  Luft  verschafft.    Jede  künsthche
  Variation  dieses  Vei- 

suches  würde  seine  Zuverlässigkeit  nicht 
 erhöhen.    Das  Einzige,  ws 

wünschenswerth  ist  und  was  nur  durch  e
inen  künstlichen  Versuch  positiv 

erwiesen  werden  kann,  ist  der  Nachweis
,  das  bei  dem  Contakt  der  Luft 

der  Sauerstoff  das  wirksame  Agens  ist.  
  Dieser  Nachweis  fehlt  uns  bis 

ietzt,  und  da  ich  ihn  auch  nicht  durch  
einen  directen  Versuch  zu  fuhren 

im  Stande  bin,  so  will  ich  später  nur  no
ch  die  weiteren  Gründe  anfuhren, 

welche  mich  bestimmen,  den  Sauersto
ff  für  das  eigentlich  Wirksame 

zu  halten.  .  . 

Hier  haben  wir  zunächst  noch  das  Blut  m
it  spater  Gerinnung  zu 

betrachten.  Wir  sind  dabei  wesentlich  auf  di
e  Betrachtung  des  speck- 

häutigen  Blutes  angewiesen,  da  eine  Analyse 
 von  Blut  mit  secundärer  Ge- 

rinnung mir  nicht  bekannt  ist.  Alle  Untersuchungen  st
immen  dann  über- 

ein dass  im  Allgemeinen  die  Menge  der  alkalischen
  Salze  im  Blute  bei 
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Entztindungen  vermi'ndci't  sei  {Jennings  bei  Nasse,  Das  Blut.  S.  112, 
Becquerel  et  B.odier,  Traite  de  cliim.  pathol.  1854.  p.  107),  und  was 

das  speckliäutige  Blut  insbesondere  betrifift,  so  fand  Nasse  (Das  Blut 

S.  287)  dabei  eine  sehr  bemerkenswei'the  Verminderung.  In  4  Fällen 
von  Entzündung  überhaupt  erhielt  er  6,5;  in  einem  derselben,  wo  keine 

Speckhaut  war,  8,0,  dagegen  bei  Anwesenheit  von  Speckhaut  in  einem 

Falle  bei  4  Aderlässen  hintereinander  5,3,  6,29,  6,57,  7,2,  in  zwei 
anderen  7,25  und  4,6;  endlich  in  nicht  entzündlichem,  speckhäutigem 

Blute  6,4  und  6,46.  Auch  hier  liegt  es  daher  auf  der  Hand,  dass  die 

Langsamlceit  der  Gerinnung  nicht  dem  Salzgehalt  an  sich  zugeschrieben 

werden  kann.  Ob  besondere  Salze  vorhanden  sind,  ist  nicht  constatirt: 

dagegen  wissen  wir,  dass  auch  hier  in  demselben  Blute  der  Faserstoff 

nicht  gleich  gerinnt.  Bei  Pferdeblut,  welches  bekanntlich  normal  eine 

Speckhaut  bildet,  schöpfte  Nasse  (S.  40)  nach  der  Senkung  der  Blut- 
körperchen die  klare  Flüssigkeit  ab  und  liess  sie  getrennt  von  dem 

Cnior  gerinnen ;  letzterer  ward  nach  14 — 16,  erstere  nach  17^ — 19  Mi- 
nuten fest. 

Nach  Allem  finde  ich  daher  in  der  Menge  und  Natur  der  Salze 

keinen  ausreichenden  Grund  für  die  späte  und  secundäre  Gerinnung, 

und  die  Frage  wirft  sich  immer  wieder  auf,  ob  nicht  diese  Eigen- 

thümliclilveit  in  der  besonderen  Beschaffenheit  der  Stoffe  selbst  begrün- 

det ist.  In  dieser  Beziehung  muss  ich  eine  Erscheinung  hervorheben, 

welche  ich  schon  einigemal  berührt  habe,  nämlich  die  Wiederauflösung 

der  Gerinnsel,  welche  schon  seit  sehr  langer  Zeit  beobachtet  worden 

ist.  Ich  habe  dieselbe  schon  bei  der  Lymphe  und  dem  Chylus  er- 
wähnt, indess  findet  sie  sich  auch  bei  der  Speckhaut.  Sie  ist  entweder 

spontan  oder  künstlich,  durch  Erwärmung  oder  Kochen  hervorge- 
bracht. Denn  schon  de  Haen  (Ratio  medendi.  Vindob.  1759.  T.  I.  p.  74) 

erklärt,  es  stehe  fest,  dass  die  plem'istische  Kruste  durch  reines  Wasser 

und  Salpetei'wasser  vollständig  aufgelöst  werde. 
Besonders  sorgfältig  hat  die  spontane  Auflösung  der  lymphatischen 

Gerinnsel,  sowohl  im  Exsudate  als  im  Blute,  Delaharpe  verfolgt  (Arcli. 

g^ner.  T.  XIV.  p.  177).  Er  sah  an  dem  festen  Gerinnsel  von  asci- 

tischer Flüssigkeit,  dass  sich  bei  ruhigem  Stehen  desselben  schon  nach 

einer  halben  Stunde  eine  feine  Haut  an  der  Oberfläche  bildete  und 

gleichzeitig  an  dem  Gerinnsel  die  Auflösung  begann,  die  nach  3  —  4 
Stunden  schon  sehr  bemerkbar  war.  Das  Gerinnsel  wird  brüchiger, 

wässeriger;  die  Ränder  lockern  sich,  werden  dünner  und  verschwinden, 

das  Ganze  zertheilt  sich  und  die  Trümmer  schwimmen  in  der  Gestalt 

weicher  und  zei-fliessender  Häute  an  der  Oberfläche.  Diese  Veränderung 

erfolgt  in  kleinen  Gefässen  früher  als  in  grossen ;  dort  ist  das  Gerinnsel 

schon  nach  6  — 8  Stunden  verschwunden ,  hier  findet  man  nach  12 

bis  14  Stunden  noch  Reste  desselben.  Dasselbe  fand  Delaharpe  auch 

am  Blute.  Bei  einem  Kranken  mit  acutem  Blasenkatarrh  gerann  das 

Blut,  das  am  Abende  gelassen  wurde,  sofort,  allein  schon  am  nächsten 
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L-UgT,  deiche  b,«cl,ig..  Ämlio
l,  lockere  Lage,  die  jedoch  na

ch  em.gen 
■iltnnflon  schon  sich  aufzulösen  begann.  -nn    .  i 

'  S  W  sah  dasselbe  am  Blute  der  Milzvene  und  ̂ ^^^ 

In  dem  ersteren  .ar  der  Faserstoff,  wie  ̂ ^^^^^'^ 

obachtern  constatirt  ist,  verhältnissmässig  
weich,  gallertartig,  ""c  nach 

^5  Stunden  hatte  er  sich  unter  dem  
Contact  mit  der  Luft  vollständig 

.ufo-elöst  Bei  dem  Pf ortad erblute  erfolgte  
diese  Auflösung  schon  m 

fgen  Stunden.  Das  Blut  aus  Arterien  
und  Körpervenen  von  den - 

Telben  Thieren  zeigte  diese  Eigenschaft  
nicht;  der  Faserstoff  trocknete 

vielmehr  an  der  Luft  ein.  .  . 

Schon  oben  (S.  90)  erwähnte  ich,
  dass  Ifagendze  eine  ganz  ahn- 

liche Erfahrung  bei  Hunden  mit  defibri
nirtem  Blute  naachte  und  dass 

Fremy,  als  ex  den  Faserstoff  dies
er  Hunde  im  Sandbade  bei  eme 

Temperatur  von  50-60°  C.  eintrock
nen  wollte,  denselben  flussig,  zu 

einer  Art  von  Eiweissstoff  werden  sa
h.  Magendie  bezeichnete  daher 

die  Substanz  als  Pseudo-  oder  Neofibrin
 ,  indem  er  annahm ,  dass  es 

die  iuno-e  zu  Faserstoff  sich  heranbilde
nde  Substanz  sei. 

Behn'  Chylus  erwähnte  Marcet  (L'Hcritier  p.  7
)  diese  Eigenthüm- 

lichkeit.  Bei  dem  sogenannten  vegetalen 
 Chylus  trat  die  Auflösung 

des  Gerinnsels  nach  einer  Woche  auf,  bei  an
imalem  m  3  Tagen.  Jn 

der  Auflösung  des  ersteren  gaben  Mineralsäure
n  einen  dichten,_  flockigen 

Niederschlag,  der  sich  zum  grossen  Theil 
 in  der  Wärme  und  m  Wasser 

löste;  in  dem  zweiten  war  dieser  Niedersc
hlag  weniger  löslich.  Kaü- 

zusatz  entwickelte  viel  Ammoniak.  j    r,,  /  j 

Welcher  Natur  ist  nun  diese  Auflösung
?    Marcet  und  Bedard. 

nennen  sie  geradezu  eine  fauhge,  und  nach 
 dem,  was  ich  gesehen  habe, 

scheint  mir  darüber  kein  Zweifel  herrschen  z
u  können.  _  In  dem  Ab- 

schnitte von  dem  ZerfaUen  des  Faserstoffs  (S.  95) 
 habe  ich  meine  Er- 

fahrungen darüber  mitgetheilt,  und  die  feihe  Haut, 
 welche  Delaharpe 

gleichzeitig  mit  dem  Beginne  der  Wiede
rauflösung  an  der  Oberflache 

erscheinen  sah,  dürfte  kaum  etwas  anderes  ge
wesen  sein,  als  eme  bchicht 

von  Vibrionen.    Die  Eigenthümlichkeit  dies
es  Faserstoffs  würde  daher 

nur  darin  bestehen,  dass  er  ungewöhnlich  schnell  ^J"^^^^^,^^- 

o-eht,  und  dieses  dürfte  sich  nach  dem,  was  ic
h  früher  mittheilte  (fe.  9^), 

wiederum  auf  seine  grössere  Lockerheit  zu
rückführen  lassen.    Die  ge- 

ringe Dichtigkeit  seiner  molekularen  Anordn
ung  scheint  der  Einwir- 

kung des  Luftsauerstoffs  sehr  leichte  Angriffsp
unkte  darzubieten.  Da- 

her verliert  sich  auch  diese  Eigenschaft,  wenn 
 die  Eetraction  des  Ge- 

rinnsels stärker  wird  oder  wenn  man  es  künstlich  con
densirt.  Delaharpe 

ei-wähnt  ausdrücklich,  dass  ein  Gerinnsel  der  asc
itischen  Flüssig;^ceit, 

das  durch  Condensation  (Compression)  in  e
ine  fibrinöse  Pseudomembran 

vei-wandelt  sei,  sich  in  dem  Serum  nicht  wie
der  spontan  gelöst  habe. 
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In  dem  Liquor  pleuriticus  konnte  icli  durch  Ausdrücken  und  Auswaschen 

der  Gerinnsel  einen  sehr  fegten  und  weissen  Faserstoff  gewinnen,  der 

sich  selbst  bei  der  Digestion  in  Salpeterwasser  schwer  und  nur'unvoll- 
ständig  löste;  als  ich  dagegen  einen  Theil  der  Flüssigkeit  am  dritten  Tage 

nach  der  Entleerung  mit  3  Theilen  Wasser  verdünnte,  fand  sich  am 

nächsten  Tage  ein  reichliches,  aber  sehr  weiches  Gerinnsel ,  das  schon 

am  darauf  folgenden  Tage  zu  zerfallen  anfing  und  am  dritten  Tage 

nach  seiner  Bildung  gänzlich  gelöst  war,  während  sich  eine  allgemeine 

Trübung  der  Flüssigkeit  und  ein  flockiger,  feinkörniger  Niederschlag- 
gebildet  hatte.  Man  hat  es  daher  in  seiner  Hand ,  ob  man  leicht  oder 
schwer  zerfallende  Gerinnsel  entstehen  lassen  will.  Die  ersteren  lösen 

sich  sowohl  spontan,  als  beim  Erwärmen  und  bei  der  Digestion  in  Sal- 
peterwasser leicht  auf;  die  anderen  widerstehen  allen  Einwirkungen 

vermöge  ihrer  Dichtigkeit.  So  fand  Scherer  (Chem.  u.  mikrosk.  Unters. 

S.  107),  dass  sich  ein  Gerinnsel  aus  Liquor  pleuriticus  durch  Erwärmung 

bis  38"  R.  nicht  wieder  löste  und  auch  durch  Zusatz  von  Salzen  nicht 

löslich  wurde.  Simon  gewann  unter  ähnlichen  Verhältnissen  ein  Gerimisel, 

das  sich  leicht  auswaschen  liess  und  dann  ein  ausgezeichnet  weisses 
Fibrin  hinterliess. 

V.  Gorup-Besanez  hat  kürzlich  einen  löslichen  Faserstoff  dieser  Art 
als  besondere  Modification  beschrieben.  Bei  einem  Tuberkulösen  Avnrde 

durch  Paracentese  der  Brust  eine  etwas  Blut  enthaltende,  schwach 

alkalische  Flüssigkeit  von  1007  spec.  Gewicht  entleert,  die  sieh  alsbald 

in  eine  weiche  sulzige  zitternde  Masse  verwandelte.  Einige  Stunden 

später  hatten  sich  klumpige,  dunkelrothe  Faserstoffgerinnsel  am  Boden 

des  Gefässes  abgesetzt.  Die  Flüssigkeit  enthielt  Natronalb uminat  und 

keinen  Harnstoff.  Der  Faserstoff  hess  sich  zu  einer  grauen  zähen  fase- 

rigen Masse  auswaschen;  als  er  jedoch  noch  weiter  unter  Wasser  ausge- 

waschen wurde,  verwandelte  er  sich  allmähg  in  eine  aufgequollene,  farb- 
los durchscheinende,  zitternde  Gallerte,  welche  sich  beim  Erwärmen  mit 

viel  Wasser  zu  einer  fast  homogenen,  trüben  Flüssigkeit  auflöste,  die,  nach- 
dem sie  längereZeit,  ohne  sich  zu  klären,  erwärmt  und  gekocht  worden  war, 

noch  heiss  filtrirt  wurde.  Auf  dem  Filtrum  trocknete  der  anfangs  sulzig 

durchseheinende  Rückstand  zu  durchscheinenden  membranösen  Lagen 

ein,  die  sich  in  sehr  verdünnter  Salzsäure  bei  sehr  gehnder  Erwärmmig 

vollständig  lösten  und  daraus  durch  Neutralisation  mit  kohlensaurem 

Ammoniak  in  weissen  Flocken  niedergeschlagen  wurden.  In  Kalkwasser 

löste  sich  die  Substanz  nicht,  dagegen  theil  weise  in  concentrirter  Kali- 

lösung; aus  letzterer  wurden  durch  schwefelsaure  Magnesia  reichliche, 

durch  Salpeter-  und  Essigsäure  schwache  Niederschläge  gewonnen. 

In  Salpeterwasser  löste  sie  sich  nicht.  Gorup  zieht  daraus  den  Scliluss, 

dass  die  Substanz  grosse  Aehnliclikeit  mit  Muskelfibrin  oder  Syntonin 

habe,  von  dem  sie  sich  jedoch  durch  ihre  Unlöslichkeit  in  Kalkwasscr 

und  ihre  unvollständige  Löslichkeit  in  Alkalien  unterscheidet;  er  glaubt 

dargethan  zu  haben ,  dass  ein  von  Blutfuserstoft'  verschiedener  und  dem 



127 

Muskelfascrstoff  jedenfalls  na
he  verwandter  Körper  in  Tr

anssudaten 

^"^'wre  diess  ausgemacht,  so  würde  ScMossler.er  Reeht 
 haben 

wenn  e^l  Schlusse^eines  Artikels  
über  Fibrin  später  Gennnung  dex. 

Nleu  Fibrin  nicht  für  eine  Speeles,  
sondern  für  eme  ganze  Gat  ung 

von  Körpern  in  Anspruch  nimmt  (Archiv  
f.  physiol.  He>lk- VUI  S  2  4) 

Illein  es  scheint  mi!-,  dass  Go...p  den  
Nachweis  meht  geliefert  hat  dass 

die  von  ihm   untersuchte   Substanz  in 
  dem  Transsudat  praexistn-^e. 

Sollte  es  sich  bestätigen,  was  ich  oben  
ausführte,  dass  der  Zerfall  dei 

späten  und  secundären  Gerinnsel  durch 
 eine  prämature  Zersetzung 

bedingt  ist,  so  wäre  ja  eben  das,  was  
Gorup  auf  dem  Filter  sammelte, 

das  Produkt  dieser  Zersetzung.    Jedenfalls  
ist  es  erst  das  Resultat  des 

Zerfalles  jenes  Fibrins,  welches  selbst  
vielleicht  nicht  enunal  m  dem 

Transsudat  präexistirte,  und  wenn  diese
s  zerfallene  Fibrm  sich  wu'kbch 

verhielte,  ̂ vie  Muskelstoflf,  so  wäre  damit  noch  nicht
s  für  das  nicht 

zei-fallene  Fibrin  dargethan.  Allein  mit  Recht
  hat  aor^cp  hervorgehoben 

dass  wesentliche  Differenzen  zwischen  
jenen  Zersetzungsstoffen  und 

dem  Muskelstoflf  existiren,  und  ich  wUl  
hinzufügen,^  dass  auch  hier 

weitere  Untersuchungen  erst  entscheiden  
können,  ob  nicht  auch  anderes 

Fibrin  ähnliche  Zersetzungsprodukte  liefe
rt.  Von  der  Speckhaut  fanden 

schon  Kömg  und  Nasse  (Das  Blut  S.44),  das
s  sie  eher  fault,  a  s  der 

ausgewaschene  Faserstoflf  des  Blutes,  selbst 
 als  der  des  entzündlichen 

Blutes,  und  der  Letztere  bemerkt,  dass  der
  in  heissera  Wasser  nach 

5  —  7  Stunden  unlösliche  Theil  in  schwacher  
Mineralsäure ,  besonders 

bei  Erhöhung  der  Wärme  sich  löst  und  aus  di
eser  Lösung  (z.  B.  Sal- 

petersäure) durch  Gallustinctur  und  kohlensaures  Kali  nied
ergeschlagen 

wird.  In  manchen  Krankheiten  (bei  gesunkenen  
Kräften)  sei  die  Kruste 

so  weich,  mürbe,  gallertähnlich,  dass  man  
sie  bei  dem  Versuche  des 

Auswaschens  ganz  zerdrücke,  ja  selbst,  besond
ers  wenn  sie  schon  etwas 

in  Wasser  gelegen  habe,  in  einen  Brei  verwandl
e  (S.  42  —  4d). 

Andere,  namentlich  ältere  Beobachter  habe
n  bekanntlich  vielfach 

eine  Verwandtschaft  zwischen  Faserstoflf  und  L
eim  aufgesucht  (vgl. 

Nasse,  das  Blut  S.  100).  Gewiss  hat  der  Ausdr
uck  Gelatme,  der  für 

beide  StoflPe  gebraucht  wurde,  viel  zu  der  V
erwirrung  beigetragen 

indess  findet  sich  doch  oft  die  Angabe ,  dass  na
mentUch  der  Faserstott 

der  Speckhaut  beim  Kochen  oder  Erwärmen  eine 
 gelatimrende  Flüssig- 

keit geliefert  habe.  Noch  in  der  neueren  Zeit  ist  diese  A
ngabe  von 

Bouchardat  (Compt.  rend.  T.  XIV.  p.  962)  wiederholt 
 worden,  indem 

*)  Sonderbarerweise  macht  er  mir  den  Vorwurf,  die  Differenzen  
zwar  riicksiclit- 

lich  des  Fibrinogens  auf  die  Spitze  getrieben,  aber  in  Betreff  de
r  übrigen 

Faserstolfformen,  unter  anderen  des  Muskelfaserstoffs,  nicht  in
  Anwendung 

gebracht  zu  haben.  Und  doch  habe  icli  lange  vor  Liebig  die  n
icht  fibrinöse 

Natur  des  Muskelstoffs  behauptet  und  vor  Zimmermann  die  ver
schiedene  Lös- 

lichkeit des  Fibrins  auf  die  mechanischen  Verhältnisse  der  Dichtigkeit  
des 

Gerinnsels  zurückgeführt  I 
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dieser  Forscher  gefunden  zu  haben  glaubte,  dass  die  von  Fett  befreite 

Speckhaut  aus  einer  Art  Eiweiss ,  die  er  Albuminose  nennt,  in  einem 

Netze  von  Leim  und  einem  epidermisartigen  Stoffe  besteher.  Der 

letztere,  den  er  als  Epidermose  bezeicluiete,  bliebe  zurück,  wenn  man 

die  Speckhaut  mit  Wasser,  das  0,05  pCt.  Salzsäure  enthalte,  behandle, 

während  die  Albuminose  zugleich  mit  dem  Leim  in  dem  aufgequollenen, 

gallertartigen  Fibrin  enthalten  sei.  Diese  saure  Lösung  röthe  Lakmus 

kaum,  werde  durch  überschüssige  Salz-  oder  Salpetersäui-e  gefällt, 
durch  einen  grossen  Ueberschuss  wieder  gelöst.  In  der  Wärme  trübe 

sie  sich  etwas  und  lasse  leichte  Flocken  fallen ;  Sublimat,  Kaliumeisen- 

cyanür  und  Gerbsäure  fällen  sie ;  das  Licht  polarisire  sie  nach  links. 

Der  Leim  dagegen  sollte  durch  Kochen  der  Kruste  mit  dem  3  —  4faclien 

Wasser  und  Einengen  bis  auf  die  Hälfte  gewonnen  werden,  sich  beim 

Erkalten  eindicken  und  sogar  gelatiniren,  mit  Salpetersäure  keine,  wohl 

aber  mit  Sublimat  und  Gerbsäure  Niederschläge,  mit  Chlor  Flocken 
bilden. 

Diese  Angaben,  welche  in  Rücksicht  auf  die  Erfaln-ungen  Oorup's 
sehr  beachtens Werth  sind,  haben  freilich  vielfache  Einsprache  erfahren. 

Sclion  Dumas  und  Galiours  (Compt.  rend.  T.  XV.  p.  976)  erklärten, 

der  sogenannte  Leim  löse  sich  in  Salzsäure  mit  violetter  Farbe,  bilde 

keine  Gallerte,  sei  in  Wasser  leicht  löslich  und  werde  durch  Salpeter- 

säure gefällt.  Mulder  (Annal.  der  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  47.  S.  300) 

fand  in  der  Speckhaut  gleichfalls  keinen  Leim,  gewann  dagegen  beim 

Kochen  daraus  einen  Körper,  den  er  als  Proteintritoxyd  bezeichnete, 

während  der  durch  Salzsäure  ausziehbare  Stoff,  die  Albuminose  und 

vielleicht  auch  die  Epidermose  Bouchardat' s  Proteinbioxyd  sein  sollte. 
Letztere  Ansicht  ist  durch  Liebig  (Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  57.  1.) 

widerlegt  worden^  indem  dieser  Stoff  den  ganzen  Schwefelgehalt  des 

Faserstoffs  enthalte.  Um  so  mehr  scheint  es  daher  nothwendig,  dass 

die  Untersuchimgen  Bouchardat' s  wieder  aufgenommen  werden.  Ge- 
wiss sind  die  Angaben  dieses  Beobachters  über  das  Thatsächliche  seiner 

Erfahrungen  richtig,  und  wenn  seine  Schlüsse  vielleicht  mehrfach  bean- 
standet werden  müssen ,  so  lässt  sich  doch  um  so  weniger  ihre  völlige 

Grundlosigkeit  behaupten,  als  Scherer  (Würzb.  Verhandl.  Bd.  II.  S.  322) 

aus  dem  Blute  eines  Leukämischen,  das  ich  ilun  geliefert  hatte,  durch 

Kochen  mit  Wasser  eine  nach  der  Einengung  gelatinirende  Masse 

erhielt,  die  durch  Alkohol  geftillt  und  dann  in  Wasser  wieder  gelöst 

vrarde,  nach  der  Concentration  wiederum  gelatinirte  und  alle  Reactionen 

des  reinen  Leims  ergab. 

Allein  nirgends  erhellt,  dass  dieser  Leim  oder  eine  wesentlich  vom 

Faserstoff"  verschiedene  Substanz  die  Gerinnsel  bildet,  welche  sich  bei 

der  späten  und  secundären  Gerinnung  abscheiden.  Vorläufig  scheint 

es  mir,  dass  man  auch  sie  als  wirklichen  Faserstoff"  betrachten  muss. 
Lässt  man  diesen  Schluss  zu,  so  bleibt  nichts  übrig,  als  die  Vorstufe, 

welche  sich  in  der  fibrinogcnenen  oder  lymphatischen  Flüssigkeit  findet. 
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von  dem  Zustande,  in  dem  der  Faserstoff  für  g
ewöhnlich  im  Blute  prä- 

existirt  zu  unterscheiden.  Hier  muss  nun  freilic
h  wiederum  die  Frage 

aufo-eworfen  werden,  ob  denn  der  Faserstoff  des  Bl
utes  als  solcher  prä- 

existire  und  ob  er  jedesmal  in  demselben  Zustan
de  als  derselbe  Stoff 

präexistire.  j  tti 

Lassen  wir  auch  die  Untersuchung  nach  dem  Urspr
ünge  des  aser- 

stoffs  vor  der  Hand  auf  sich  beruhen,  so  kann  doc
h  kein  Zweifel  darüber 

sein,  dass  ein  grosser  Theil  des  im  Blute  vorkommend
en  Fibrins  aus  der 

Lymphe  und  vieUeicht  dem  Chylus  stammt,  wenigst
ens  dass  mit  dem 

Chylus  eine  grosse  Menge  Fibrin  gebenden  Stoff
es  in's  Blut  eingefühi-t 

wird.    Nun  haben  wir  aber  gefunden,  dass  die  Lymphe  und  der  C
hylus 

sich  im  Allgemeinen  von  dem  Blute  dadurch  unterscheid
en,  dass  sie 

erst  unter  dem  Contakt  mit  der  Luft  gerinnen.    Es  muss 
 daher  an 

irgend  einem  Punkte  eine  Veränderung  an  den  in  das  Blut 
 eingeführten 

lymphatischen  Säften  stattfinden,  wodurch  sie  in  den  Zu
stand  der  Ge- 

rinnbarkeit versetzt  werden,  den  das  Blut  besitzt.    Gewiss  liegt  es  sehr 

nahe,  diesen  Punkt  in  den  Lungen  zu  suchen  und  einen  The
il  der 

respiratorischen  Thätigkeit  dadui-ch  zu  erklären ,  dass  eine
  analoge 

Emwnkung  auf  jene  Säfte  hervorgebracht  wird,  wie  wir  sie  a
usserhalb 

des  Körpers  dui'ch  die  Luft  zu  Stande  kommen  sehen.    Freilich 
 wäre 

es  nicht  nötliig,  diese  Einwirkung  ganz  imd  gar  auf  die  Lungen  zu 

beschi-änken,  da  das  Blut  fast  überall  gewisse  Quantitäten  von  Sauer-
 

stoff führt  und  eine  theilweise  Arterialisation  (Bouülaud),  d.  h.  die 

Einwirkung  von  Sauerstoff  auf  einzehie  Blutbestandtheile  auch  noch
 

ausserhalb  der  Limgenbahn  erfolgen  kann.    Indess  würde  immerhi
n 

die  Lunge  als  der  Mittelpunkt  dieser  Wirkungen  erscheinen  müssen.
 

Ist  diese  Anschauung  richtig,  so  müsste  das  venöse  Blut  von  der 

Mündung  des  Ductus  thoracicus  bis  zu  den  Lungencapillaren  eine  mehr 

oder  weniger  reichliche  Behnengung  lymphatischer  Säfte  enthalten,  die 

sich  jenseits  der  Lungenbahn  nur  dann  in  annähernd  gleicher  Menge 

finden  könnten ,  wenn  in  ̂ ler  Lunge  keine  regelmässige  Aufiiahme  von 

Sauerstoff  stattfindet.  In  diesem  Falle  müssten  sich  auch  in  dem  ar- 

teriellen, ja  noch  in  dem  venösen  Blutwasser  mehr  oder  weniger  grosse 

unveränderte  Reste  der  lymphatischen  Säfte  nachweisen  lassen. 

Beginnen  wir  mit  dem  letzteren  Satze,  so  finden  sich  in  der  Er-
 

falu-ung  allerdings  die  besten  Belege  dafür.  Am  gewöhnlichsten  ist  die 

Aufnahme  von  Sauerstoff  vermindert  bei  Hindernissen  im  Zutritte  der 

Luft  zu  den  Lungenbläschen,  sowohl  bei  den  Zuständen  der  Asphyxie, 

als  auch  bei  bedeutender  Verkleinerung  der  respirirenden  Fläche  durch 

•  Krankheiten  des  Lungenparenchyms.  Allein  auch  bei  vollständiger 

Integrität  des  Parenchyms,  bei  ungehindertem  Eintritt  der  Luft  in  die 

Respirationswege  kann ,  namentlich  für  jede  einzelne  Blutportion,  eine 

mangelhafte  Einwirkung  des  Sauerstoffs  stattfinden,  wenn  eine  bedeutende 

Beschleunigung  des  Blutstroms,  ein  zu  schnelles  Durchströmen  des 

Blutes  durch  die  Lungen  erfolgt,  wie  es  namentlich  in  fiebei'haften 
Vircliow,  Oesaminolte  Abhandlungen.  9 
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Zusüindcn  geschieht.  Corapliciren  sich  beide  Hindernisse,  ■wie  es  bei 
den  acuten,  febrilen  Erkrankungen  der  Lungen ,  seltener  bei  den  chro- 

nischen, febrilen  Zuständen ,  den  sogenannten  hektischen  oder  phthisi- 

schen, der  Fall  ist,  so  wird  natürlich  die  Umwandlung  am  wenigsten 

geschehen.  Andererseits  wird  natürlich  die  Menge  der  im  Blute  vor- 
kommenden fibrinogenen  Stoffe  abhängig  sein  von  der  Menge  der  in 

das  Blut  einströmenden  lymphatischen  Stoffe,  und  obwohl  wir  darüber 

wenig  wissen,  so  lässt  sich  doch  kaum  bezweifeln,  dass  bei  manchen 

atrophischen  Zuständen  eine  Abnahme,  bei  anderen,  namenthch  ent- 

zündlichen Zuständen  eine  Vermehi-ung  der  Einströmung  stattfindet. 
Wendet  man  sich  mit  Berücksichtigung  dieser  Verhältnisse  an  die 

Erfahrung,  so  findet  man  eine  vollständige  Bestätigung  der  oben  ge- 

gebenen Anschauung.  Sowohl  das  Fibrin  später,  als  das  secundärer 

Gerinnung  findet  sich  am  häufigsten  im  Blute  bei  acuten,  fieberhaften 

Lungenaffectionen,  insbesondere  bei  Pleuritis  und  Pneumonie,  sodann 

bei  entzündlichen,  namentlich  rheumatischen  Fiebern,  endlich  bei  Zu- 

ständen, cUc  mit  Kespirationsnoth  verbunden  sind.  Von  nicht  geringer 

Wichtigkeit  für  diese  Auffassung  ist  es,  dass  auch  andere  Stoffe,  die 

sonst  dui'ch  die  Einwirkung  des  Sauerstoffs  verbrannt  werden  sollten, 

zugleich  in  vermeinter  Quantität  existiren,  insbesondere  das  Fett.  So 

ist  namenthch  der  relativ  grosse  Fettgehalt  des  speckhäutigen  Blutes 

schon  lange  bekannt  {Nasse,  Das  Blut  S.  47.  100.  360,  Becquerel  et 

Rodier,  Chim.  path.  p.  106)  und  gerade  der  physiologische  Zustand,  der 

am  häufigsten  ein  langsam  gerinnendes  Blut  liefert,  die  Schwangerschaft, 

zeichnet  sich  zugleich  durch  einen  grossen  Fettgehalt  aus.  (Vgl.  S.  140.) 

Beltrami  hat  in  seiner  Abhandlung  über  die  Specldiaut  viele  hier 

einschlagende  Fragen  sehr  umsichtig  behandelt.  Er  hält  den  langsam 

gerinnenden  Faserstoff  für  das  Produkt  des  Stoffwechsels  in  den  Muskeln, 

für  eine  Art  von  Muskelexcrement ,  in  ähnlicher  Weise,  wie  diese  An- 
sicht auch  von  O.  Zimmermann  entwickelt  ist.  Er  berücksichtigt  jedoch 

das  Verhältniss  der  Lymphe  dabei  nicht,  sondern  beschränkt  sich  darauf, 

Vergleichungen  zwischen  dem  venösen  und  arteriellen  Blute  anzu- 

stellen ,  und  er  kommt  auch  von  diesem  Gesichtspunkte  dahin .  zu 

schliessen  ,  dass  jenes  Muskelfibrin  durch  die  Respiration  in  das  ge- 

wöhnliche Fibrin  umgewandelt  werde.  Nun  lässt  sich  allerdings  die 

Möglichkeit  nicht  abläugnen,  dass  auch  die  Venen  einen  Theil  von 

fibrinogenem  Stoff  zurückführen,  zumal  da  Beclard  im  Älilzvenenblut 

des  Pferdes  das  Fibrin  zweiter  Gerinnung  gefunden  hat,  —  eine  Er- 

fahrung, die  um  so  werthvoller  ist,  als  gerade  beim  Pferde  regelmässig 

ein  Blut  langsamer  Gerinnung  angetroffen  wird.  Allein  immerhin  kann 

die  lymphatische  Beschaffenheit  des  Blutwassers  in  den  peripherischen 

Venen,  welche  gewöhnlich  zum  Aderlass  benutzt  werden ,  weniger  vor- 

kommen, während  sie  sich  am  Blute  des  rechten  Herzens  und  der 

Lungenarterie  reichlicher  vorfinden  muss.  Beltrami  (p.  101)  hat  sclion 

richtig  bemerkt,  dass  man  in  Leichen  sehr  häufig  im  rechten  Herzen 
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eine  Speckhaut  findet,  wo  sie  im  linken  fe
hlt.  Allein  es  ist  nicht  bloss  die 

Speckhaut  im  rechten  Herzen  gewöhnlich 
 grösser,  dichter  und  reiner, 

sondern  man  findet  auch  neben  derselben 
 noch  sehr  oft  weiche,  gallert- 

artige Gerinnsel,  welche  die  Speckhaut  und  de
n  Blutkuchen  zusammen 

umhüllen,  also  oftenbar  secundäi-  geronnen
  sind.    Diese  gallertartigen 

Massen,  welche  eine  Art  von  Scheide  um 
 die  primären  Gerinnsel  bil- 

den ,  enthalten  sehr  häufig  fettige,  körnige  The
üchen  und  Lymph- 

körperchen,  zum  besten  Beweise,  dass  es  der  l
ymphatische  Antheil  ist, 

der  hier  geronnen  ist.    Aber  auch  ganz  flüssige
  und  erst  nach  der  Ent- 

leerung gerinnende  Massen,  wie  sie  Ghevreul  von  dem 
 Sklerem  der 

Neugebornen  erwähnte,  finden  sich  oft  genug 
 daneben  vor,  während 

diess  im  rechten  Herzen  migleich  selten  de
r  Fall  ist. 

Welchen  anderen  Schluss  kann  man  aus  aUen  diesen  E
rfahrungen 

raachen,  als  den,  dass  nicht  aUer  Faserstoff,  der  aus 
 thieriscben  Flüssig- 

keiten gerinnt,  in  derselben  Weise  präexistirt?    Darin  liegt  
auch  der 

Grund,  wesshalb  sich  hmner  und  immer  voit  Neuem  die  Frage
^  nach 

der  Ursache  der  Gerinnung  auf^-irft,  und  warum  diese  sich
  nicht  einfach 

damit  beantworten  lässt,  dass  die  Gerinnung  eine  Eigensch
aft  des  Faser- 

stoffs ist.    Wenigstens  umgeht  man  dann  die  ganze  Schwierigke
it  der 

Frao-e  durch  die  ganz  willkürliche  Annahme  von  der  cons
tanten  Prä- 

existenz eines  isomeren,  flüssigen  Fibrins,  welches  nur  unter  gewissen
 

Verhältnissen  an  seiner  Gerinnung  mehr  oder  weniger  gehindert 
 wird. 

Nun  ist  freilich  richtig ,  dass  die  Temperatiu-,  der  Salz- 
 und  Wasser- 

gehalt, die  Concentration,  die  Ruhe  oder  Bewegung,  die  Obe
i-flächen- 

gestalt  der  Gelasse,  in  denen  das  Blut  oder  die  fibrinog
enen  Säfte  ent- 

halten sind,  die  Gerimiung  beschleunigen  oder  verlangsamen 
 können. 

Allein  dann  müsste  man  doch  auch  zeigen,  dass  eine  dieser  Bedingu
ngen 

vorhanden  ist,  wo  jene  langsame  und  namentlicli  wo  
jene  secundäre 

Gerinnung  des  Faserstoffs  bemerkt  wird.    Auch  ich  nebme  a
n,  dass, 

wo  Faserstoff  als  solcher  existirt,  er  germnt  und  dass  die
  Gerinnbar- 

keit eine  ilun  constant  zukommende  Eigenschaft  ist;  ja  ich  gestehe  so- 

gar zu,  dass  man  die  Frage  nach  dem  Grunde  dieser  Eigens
chaft  vor 

der  Hand  liegen  lassen  kann ,  wenngleich  ich  es  nicht  für
  richtig  er- 

achte, dass  diese  Frage  ebenso  fern  liegt,  als  die  nach  der  Existe
nz  des 

Faserstoffs  überhaupt.     Aber  gerade,  weil  ich  die  Ger
innbarkeit  als 

eine  regelmässige  Eigenschaft  des  Faserstoffs  betracbt
e,  so  sehe  ich 

mich  auch  folgerichtig  genötliigt,  die  Existenz  des  Fas
erstoffs  da  zu 

läugnen,  wo  er  nicht  gerinnt,  trotzdem  dass  erkenn
bare  Hindernisse 

der  Gerinnung  nicht  vorhanden  sind. 

Im  Grunde  haben  wohl  alle  diejenigen,  welche  nach  der 
 Ur- 

sache der  Gerinnung  fragten,  dieselbe  Betrachtung  in  Gedanken  
ange- 

stellt. Wenn  man  darüber  discutu-t  hat,  warum  das  Blut  nach  seiner 

Entleening  aus  dem  Körper,  oft  momentan,  gerinne,  so  hat  man  dabe
i 

zugleich  gefragt,  warum  es  nicht  innerhalb  der  Gefässe  jeden  A
ugen- 

blick gerinne,  und  gleich  wie  wir  für  die  lymphatischen  Flüssigkeiten 

9*
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zu  dem  Resultate  gelangt  sind,  dass  erst  der  Contact  mit  der  Luft  und 

zwar  walirscheinlich  mit  dem  Sauerstoff  derselben  sie  in  den  gerinnfähigen 

Zustand  bringe,  die  fibrinogene  Substanz  in  wirkliches  Fibrin  verwandele, 

so  hat  man  auch  für  das  Blut  geschlossen,  dass  erst  der  Sauerstoff  der 

Luft  die  definitive  Gerinnbarkeit  zu  Stande  bringe.    Diese  ibinahmc 

gilt  heut  zu  Tage  für  widerlegt.  Aber  ist  sie  es  wirklich  ?  Ich  glaube 

nicht.    Gewiss  ist  es  eine  sehr  bemerkenswerthe  Sache,  dass  gerade 

diejenigen,  welche  sich  am  eifrigsten  mit  der  Untersuchung  der  Ge- 

rinnungsi^hänomene  beschäftigt  haben,  fast  einstimmig  zu  dem  Schlüsse 

kamen,  dass  der  Sauerstoff  die  Gerinnung  beschleunige,  und  dass  er 

das  Blut  bestimme,  wh'klich  zu  gerinnen.    Man  hat  dagegen  haupt- 

sächlich zweierlei  Argumente  geltend  gemaclit:  erstlich,  dass  das  Blut 

auch  im  luftleeren  Räume  und  in  anderen  Gasarten,  sowie  bei  Ab- 

schluss  der  Luft  gerinne,  und  zweitens,  dass  es  iimerhalb  des  Körpers 

selbst  fest  werde.   Genau  genoimiien  laufen  diese  Gründe  auf  dasselbe 

hinaus;  der  Versuch  ist  nur  in  dem  einen  Falle  leichter,  in  dem  an- 

deren schwieriger;  die  Bedingungen  sind  in  dem  einen  einfacher,  in 

dem  anderen  complicirter.    Wäre  es  so  leicht,  das  Blut  aus  den  Ge- 

fässen  des  Körpers  in  einen  luftleeren  Raum  oder  m  eine  sauerstoff- 

freie Gasart  zu  bringen,  ohne  es  vorher  mit  der  atmosphärischen  Luft 

in  Contakt  kommen  zu  lassen,  so  würden  diese  Versuche  ein  grösseres 

Gewicht  haben,  als  die  Erfahi'ungen ,  die  man  an  dem  innerhalb  des 

.  Körpers  irgendwo  abgeschlossenen  Blute  gewinnt.    Bis  jetzt  scheinen 

mir  die  letzteren,  trotz  der  etwas  mehr  complicirten  Bedingungen,  die 

dabei  mitwirken,  die  vorzüglicheren  zu  sein,  zumal  da  alle  Erfahrungen 

an  ausfliessendem  Blute  gleichfaUs  darthun,  dass  die  Gerinnung  um  so 

vollkommener  geschieht,  je  mehr  jeder  einzelne  Blutstropfen  mit  der 

Luft  in  Berührung  kommt. 

Es  ist  allerdings  wahr,  dass  das  Blut  auch  innerhalb  des  Körpers, 

wo  es  in  Ruhe  ist,  der  Regel  nach  gerinnt,  aber  ebenso  ist  es  sicher, 

dass  die  Gerinnung  ungleich  langsamer,  oft  um  viele  Stunden  späte
r 

und  zugleich  viel  unvollkommener  erfolgt,  als  wenn  die  Luft 
 Zuti'itt 

hatte.  Wie  bei  der  Lymphe,  so  finden  sich  freilich  auch  bei  dem  B
lute 

gewisse  Verhältnisse,  unter  denen  diese  Gerinnung  innerhalb  
des  Ge- 

fässsystems  leichter  gescliieht.  /.  Vogel  hat  diesen  Zustand  un
ter  dem 

Namen  der  Inopexie  unterschieden  (vgl.  mein  Handb.  der  Spec.  P
ath. 

u.  Ther.  I.  S.  400);  Rokitansky  hat  ihn  als  Erklärungsgrund  
vieler 

bei  Thrombose  im  Gcfässsystem  und  Endocarditis  vorkoimnende
r  Er- 

scheinungen benutzt.  Wie  weit  man  diese  Erklärung  zulassen^  darf, 

ist  schwer  zu  sagen,  indess  scheint  es  allerdings  auch  hier,  wie  bei 

den  Lymphgefässen,  dass  das  von  manchen  entzündeten  
Theilen  zurück- 

strömende Blut  eine  grössere  Gerinnbarkeit  besitzt,  als  anderes.  Für 

gewöhnlich  bleibt  aber  das  Blut,  auch  wo  es  in  vollständigen  Stillstand
 

versetzt  ist,  stundenlang  flüssig,  während  Blut  desselben  Lulividuum
s 

und  von  denselben  Localitäten,  sobald  es  mit  der  Luft  in  Contakt  wai-, 
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schon  nach  einigen  Minuten  gerinn
t.    Das  ,st  der  Grund,  ---- 

nach  der  Ursache  der  Gerinnung 
 fragt,  und  warum  man  immer  w.

ede 

darauf  zm-ückkommt,  dass  der  S
auerstoff  bei  dieser  Gerinnung  em

e 

Rolle  spielen  müsse.  ,    ,  n     i  u    •  j.  •■^i,+:^f 

Dieser  letztere  Sclduss  scheint  w
esentlich  dadurch  beemtrachtgt 

zu  werden,  dass  auch  in  dem  stocken
den  Blute  innerhalb  des  Korpei  , 

ohne  Luftzutritt  die  Gerinnung,  wenngl
eich'  später,  zu  Stande  kommt, 

und  es  liegt  sehr  nahe,  anzunehmen,  wi
e  die  meisten  Neueren  gethan 

haben,  dass  innerhalb  des  Körpers  eben  nur  H
indernisse  hir  die  b^e- 

rinnung  bei  vollständig  existirender  Gerinnba
rkeit  vorhanden  sind.  Die 

Enge  der  Gefässe,  ilu-e  glatten  Wandungen
,  die  Wärme  des  Körpers, 

der  Einfluss  lebender  Nachbartheile  und  man
ches  Andere  kann  hier 

mit  aUem  Rechte  hervorgehoben  werden,  und
  ich  ü-age  kern  Bedenken 

die  Bedeutung  dieser  Momente  anzuerkennen
.  Allem  es  fragt  sich,  ob 

diese  Momente  ganz  ausreichen  und  ob  sie 
 die  Möghchkeit  einer  bauer- 

.toffeiixwiitog  ausschhessen.  Beides  scheint
  mir  nicht  der  Fall  zu  sein. 

Wenn  man  ein  Blutgefäss  unterbindet,  so  er
folgt  in  längerer  Zeit  eine 

Gerinnung  in  demselben.    AUein  das  Blut,
  welches  durch  die  Ligatur 

zur  Stockung  gelangt  ist,  fülii-t  immer
  noch  einen  gewissen  bauerstoä- 

gehalt  mit  sich,  und  wenn  dieser  Sauerstoff
  zum  grossen  Thede  m  den 

Blutkörperchen  vorhanden  ist,  so  lässt  si
ch  allerdings  erwarten,  dass 

sie  denselben  erst  aUmälig  abgeben  werd
en.   Enthält  das  Artenenblut 

mein-  Sauerstoff,  so  wird  wenigstens  die  Ge
rinnung  hier  voUstandiger 

geschehen  müssen,  und  das  ist  in  der  Th
at  der  FaJl._  Die  Tln-omben, 

welche  sich  in  unterbundenen  Ai'terien 
 bilden,  sind  nicht  bloss  gi-osser, 

sondern  auch  fester  und  vollständiger, 
 wie  die  in  unterbundenen  Venen, 

und  obwohl  sich  für  die  geringe  Gröss
e  der  letzteren  noch  andere 

Erklärungsgründe  auffinden  lassen,  wie  i
n  einem  der  folgenden  Artikel 

gezeigt  werden  wird,  so  erklärt  sich  doc
h  daraus  nicht  ihre  grössere 

Weichheit  und  ihr  mehr  gallertartiger
  Zustand. 

Ich  habe  so  die  ganze  Reihe  der  Gründe  zusa
mmengestellt,  welche 

mir  dafür  zu  sprechen  scheinen,  dass  die  G
erinnung  der  thierischen 

Flüssigkeiten  wesentlich  mit  der  Einwirkung
  des  Sauerstoffs  zusammen- 

hängt.   Allerdings  bin  ich  nicht  des  Glaubens,  dass
  die  Angelegenheit 

damit  endgültig  cntecliieden  ist  und  ich  werd
e  selbst  meine  Versuche 

über  dieselbe  fortsetzen.    Allein  ich  hoffe  dam
it  wenigstens  che  An- 

sicht zu  erschüttern,  dass  die  Forschung  schon  am
  Ende  ist.  Jeden- 

falls glaube  ich  dargethan  zu  haben,  dass  die  vor
liegenden  Thatsachen 

sich  am  besten  erklären  und  unter  sich  am  meiste
n  übereinstimmen,  wenn 

man  vorau.ssetzt,  dass  in  keiner  der  normalen  thie
rischen  Flüssigkeiten  der 

Faserstoff  als  solcher  vollständig  präexistirt,
  dass  vielmehr  das  Blut 

nur  eine  nähere,  die  Lymphe  und  die  lymphat
ischen  Flüssigkeiten  eine 

fernere  Vorstufe  desselben  enthalten,  welche  unt
er  dem  Gontakt  des  Sauer- 

stofs  schneller  oder  langsamer  in  wirklichen  Faser
stoff  übergehen  und 

dann  gerinnen. 
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Eine  solche  Auffassung  muss  aber  einen  wesentlichen  Einfluss  auf 

die  Entscheidung-  der  Frage  nach  dem  Ursprünge  des  Faserstoffs  haben. 
Bekanntlich  hat  man  sich  in  der  neueren  Zeit,  unter  der  Herrschaft 

der  chemischen  Theorien,  mehr  und  mehr  dahin  geneigt,  den  Faser- 

stoff im  Blute  selbst,   wo  möglich  aus  dem  Eiweiss  und  durch  die 

Respiration  hervorgehen  zu  lassen.    Als  fast  den  ein/igen  directen  Be- 
weis einer  solchen  im  Blute  selbst  geschehenden  Faserstoflfbildung 

führen  RoMn  und  Verdeil  (1.  c.  p.  269)  einen  Versuch  von  Brown- 

S4quard  an,  der  in  die  Arterien  eines  Hingerichteten  deflbrinirtes  Blut 

einspritzte  und  aus  den  Venen  gerinnbares,  fibrinhliltiges  zurückkommen 

sah.    Ein  ähnliches  Experiment  hat  schon  frülier  Nasse  (Handwörterb. 

S.  199)  mitgetheilt.     Er  untcrban'cl  bei  einem  Hunde  die  Aorta  und 
liess  dann  zwei  Stunden  lang  geröthetes,  geschlagenes  Ochsenblut  durch 

die  beiden  Gliedmaassen  strömen;  aus  der  geöffneten  Schenkelvene  floss 

das  Blut  wieder  heraus,  und  so  lange  es  floss,  zergte  es  sich  dunkel 

und  gerinnbar,  enthielt  also  Faserstoff.  Mit  Recht  bemerkt  aber  Nasse 

dazu,  dass  dieser  Faserstoff,  der  mehr  betrug,  als  dass  man  hätte  an- 

nelunen  können,  er  verdanke  nur  der  Beimischung  des  noch  in  den 

Gefässen  zurückgebliebenen  Blutes  seine  Entstehung,  auch  aus  den 

festen  Theilen  aufgenommen  sein  könne,  und  obwohl  er  in  den  vor- 

handenen Parenchymsäften  keine  ausreichende  Quelle  dafür  sieht,  so 

lässt  sich  doch  nicht  behaupten,  dass  das  Experiment  entscheidend  ist. 

Denn  wenn  das  Blut  für  sich  genügt  ,  um  eine  solche  Umwandhmg 

hervorzubringen,  so  bedürfte  es  ja  der  Einspritzung  in  die  Gefässe 

nicht;  hier  muss  offenbar  eine  Wechselwirkung  oder  ein  Stoffaustausch 

eintreten,  der  den  Grund  der  Fibriiibildung  enthält.    Selbst  wenn  der 

Versuch  so  angestellt  wäre,  dass  jede  Möghchkeit  wegfiele,  den  Fi
brhi- 

gehalt  des  aus-  den  Venen  ausströmenden  Blutes  durch  den  
übrig- 

gebhebenen  Rest  zu  erldären,  so  würde  er  nui-  beweisen,  
dass  das 

venöse  Blut,  wie  die  Lymphe,  aus  den  Theilen  fibrinösen  
Stoff  mit- 

bringen könne,  den  das  arterielle  nicht  hineingebracht  hat. 

Die  einfach  chemische  Erklärung,  wonach  das  Fibrin  als  ei
ne 

Oxydationsstufe  des  Eiweisses  beti-achtet  wurde,  stützte  
sich  haupt- 

sächlich auf  die  Zunahme  des  Faserstoffs  bei  der  Entzündung.  Zwar 

kam  schon  Lehmann  (Physiol.  Chemie  I,  S.  370)  zu  der  Ansi^ch
t,  dass 

die  Vermehrung  des  Faserstoffs  im  entzündlichen  Blut
e  von  emer  Ver- 

minderung der  Sauerstoffzufuhr  abzuleiten  sei ,  in  Folge  deren  d
as 

Blut  gewisse  Stoffe  zwar  bis  zu  Fibrin,  aber  nicht  weite
r  zu  oxydiren 

vermöge.  Allein  auf  diese  Weise  wäre  die  Sache  nur  a
n  einem  anderen 

Punkte  angefasst,  wesentlich  jedoch  dieselbe,  denn  die  Resp
iration  würde 

immer  das  Motiv  der  Faserstoffbildung  sein.  Nach  dem,  was
  ich  früher 

ausgeführt  habe,  kann  man  allerdings  sagen,  dass  die 
 Respiration  den 

fibrinogenen  Stoff  oxydire  und  zu  Faserstoff  mache, 
 allein  daraus  er- 

klärt sich  nicht  die  Zunahme  des  Faserstoffs  in  dem  e
ntzündlichen 

Blute,  die  vielmehr  eine  vermehrte  Zufuhr  von  fibrino
genem  Stoff  zu 
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den  Lungen  voraussetzt,  und  
am  wenigsten  lässt  sich  diese  E

iMärung 

chu-chtuh?en,  wenn  man  aUes 
 Faserstotfgcrmnsel  auf  praexist

n-enden 

flüssigen  Faserstoff  zurückführt.  ■pvlcV-irnne- 

Von  dieser  selben  Voraussetzung  
ist  man  auch  hei  dei  Erldaiung 

A^r  fibrinösen  Exsudate  ausgegangen,  
bei  denen  man  annahm,  dass 

der  Faserstoff  mit  den  übrigen  Bestandtheilen  
des  Blutwassers  dm  h 

die  Gefässwandungen  transsudire.    
Meine  Bedenken  g^egen  diese  Auf- 

fassung habe  ich  sclion  in  meinem  Handbuehe  
des  Sj^ec.  Pathol.  u 

Therapie  I    S.  73,  205,  216  bei  der  
Abhandlung  der  Entzündung  und 

der  Ivinphatischen  Wassersucht  genauer  
dargelegt.  Insbesondere  muss 

hervorgehoben  werden,  dass  noch  
Niemand  im  Stande  gewesen  ist, 

eine  Transsudation  von  fibrinösem  Stoff  
aus  dem  Blute  m  gleicher 

Weise  künstlich   durch   einfache  Steigerung   
des  Seitendruckes  im 

Gofässsystem  hervorzubringen,  
wie  wir  diess  bei  den  serösen  Exsu- 

daten im  Stande  sind.    Für  die  venösen  
sowohl,  als  die  ai-tenellen 

mn^erämien  gilt  überall  das  Gesetz,  
dass  bei  einer  gewissen  Hohe  des 

Seitendrucks  wässerige  Flüssigkeit  
transsudht  und  bei  emer  weiteren 

Steio-erung  des  Drucks  Gefössrupturen  
erfolgen  und  Blutung  zu  Stande 

kommt  (vgl.  iVr-chiv  f  path.  Anat.  Bd.  V.,  S._306).  ̂
^-^^^^^ 

letzte  Gefässwand  transsudirt  bei  blosser  
Steigerung  des  Drucks  kein 

Faserstoff  und  durch  die  verletzte  tritt  
nicht  bloss  Faserstoff,  sondern 

auch  Blut  in  ganzer  Substanz  aus.  1  11 

Um  ein  faserstoffiges  Exsudat  zu  erlangen,
  gleichviel  ob  ein  schnell 

oder  spät  gerinnendes,  bedarf  es  jedes
mal  an  der  Stelle  der  Exsudation 

eines  Reizes,  und  sonderbarer  Weise  kommt  
es  gar  nicht  daraut  an,  ob 

dieser  Reiz  ein  chemischer  oder  mechanische
r  ist.   Verschiedene  äussere 

Einwirkungen  bestimmen  demnach  den  g
ereizten  Theü,  dieselbe  Lei- 

stung hervorzubringen,  vmd  es  kann  wohl  nicht 
 bezweifelt  werden,  dass 

das  Austreten  fibrinöser  Massen  wesentlich
  der  Remmg  der  Gewebs- 

theile  zugerechnet  werden  muss.    Allein
  damit  ist  die  Mechanik  des 

Vorganges  nicht  erläutert.  Derselbe  kan
n  nämhch  auf  dreierlei  Weise 

zu  Stande  kommen:  Entweder  werden  
die  Gefässhäute  und  Gewebs- 

theile  durch  die  Reizung  für  Faserstoff  perm
eabel,  während  sie  es 

früher  nicht  waren.    Oder  die  Gewebstheile
  ziehen  nach  Art  der  secer- 

nirenden  Zellen  mancher  Drüsen  den  Faserst
off  aus  dem  Blut  an  und 

lassen  ihn  nach  aussen  wieder  hervoitreten. 
 Oder  der  Faserstoff  stamint 

überhaupt  gar  nicht  aus  dem  Blute,  sond
ern  er  wird  m  den  iheilen 

erzeugt. 

Von  diesen  Möghchkeiten  erscheint  mi
r  die  letztgenannte  am 

meisten  mit  den  Thatsachen  überein  zu  stim
men,  während  ich  für 

die  ersten  beiden  gar  keine-  Erfahrung  au
fzuführen  weiss  viehnehr 

Manches  geradezu  gegen  sie  spricht.  Würd
e  der  Faserstoff  oder  die 

fibrinogene  Substanz  im  Innern  der  Gewebe 
 erzeugt,  so  würden  steh 

Lymphe  und  Exsudat  vollstcmdicj  entsprech
en.  Indem  nämlich  von 

den  Blutgefässen  seröse  Flüssigkeit  transsudirte
,  so  würde  für  gewohn- 



136 

lieh  der  Ueberschuss  dieser  Flüssigkeit  in  die  Lymphgcfässc  über- 

gehen, unter  pathologischen  Verhältnissen  im  Innern  des  Gewebes 

uufgehäuft  bleiben  oder  über  die  Oberfläche  transsudiren.    Die  flüs- 
sigen oder  gelösten  Stoffe,  welche  das  Gewebe  erzeugt  und  welche 

nicht  durch  die  Affinität  der  Gewebsstoffe  fixirt  werden,  müssten  dem- 

nach durch  die  Lymphe  und  das  Transsudat  mitgeführt,  das  Gewebe 

gewissermassen  ausgelaugt  werden.    So  erklärt  sich  am  besten  die 

schleimige  Absonderung ,  nachdem  ich  gezeigt  habe,  dass  der  Schleim- 
stofF  (Mucin)  als  Bestandtheil  gewisser  Gewebe  vorkommt,  und  so 

lösen  sich  auch  alle  Schwierigkeiten  für  den  Faserstoff,  wenn  sich 

zeigen  liesse,   dass  der  Faserstoff  aus  Bestandtheilen  des  Gewebes 

entstehen  kann.    Demi  dann  würde  in  allen  Zuständen,  welche  mit 

localer  Reizung  solcher  Gewebe  verbunden  sind,  sowohl  in  die  Lymphe 

und  durch  diese  in  das  Blut,  als  auch  in  die  Exsudate  Faserstofi"  oder 
fibrinogene  Substanz  übergeführt  werden  können ;  -es  würde ,  wie  ich 

schon  früher  ausführte  (Handbuch  S.  75),  die  fibrinöse  Ki'ase,  die 
sogenannte  Hyperinose,  eben  so  sehr  Entzündungsprodukt  sein,  als 
das  Exsudat. 

Fragt  es  sich  nun,  welche  Gewebe  es  sind,  in  welchen  der  fibri- 
nogene Stoff  gebildet  wird,  so  kann  ich  nicht  läugnen,  dass  ich  für 

die  Muskeln  die  wenigsten  Gründe  sehe.  Am  leichtesten  wird  durch 

Reizung  am  Bindegewebe  (Haut,  seröse  und  Schleimhäute,  Wunden 

am  Bindegewebe  tieferer  Theile)  fibrinöses  Exsudat  gewonnen,  und 

gerade  das  Bindegewebe  ist  es,  in  dem  wir  bis  jetzt  am  wahrschein- 

lichsten auch  die  Anfänge  der  Lymphgefässe  suchen  müssen.  Denn 

bis  jetzt  spricht  Alles  dafür,  dass  die  von  mh-  nachgewiesenen  Binde- 

gewebskörperchen  mit  den  Anfängen  der  Lymphgefässe  in  ähnlicher 

Weise  zusammenhängen,  wie  die  Lymphdrüsen  (Würzb.  Verhandl.  Bd.  H, 

S.  150.  314).  Bei  einer  eigenthümlichen  Vergrösserung  der  Zunge 

habe  ich  sogar  unmittelbare  Uebergänge  von  wuchernden  Bindegewebs- 

körperchen  zu  grossen  Lymphgefässen  mit  der  grössten  Wahrschein- 
lichkeit nachweisen  können  (Archiv  f  path.  Anat.  Bd.  YU..,  S.  132). 

Für  die  Entstehung  der  fibrinösen  Massen  aus  dem  Bindegewebe 

Hessen  sich  alle  jene  Beobachtungen  anführen,  wo  man  im  Blute  oder 

in  der  Speckhaut  eine  Art  von  Leim  gefunden  haben  will.  Indess 

lassen  wir  diese  vorläufig  dahin  gestellt.  Dagegen  reihen  sich  hier 

jene  Erscheinungen  unmittelbar  an,  auf  welche  Rokitansky  (Sitz.- 

Berichte  der  Wiener  Akad.  1854.  Juni.  Allg.  path.  Anat.  1855.  S.  89. 

100.  141.  163.)  die  Aufnaerksamkeit  gelenkt  hat  und  welche  er  unter 

der  Bezeichnung  des  „Auswachsens  der  Bindegewcbssubstanzen*'  zusam- 

menfasst.  Meines  Erachtens  sind  in  seiner  Schilderung  zweierlei  Dinge 

zusammengeworfen,  nämlich  das  einfache  Auswachsen,  die  allgememe 

oder  partielle,  flache  oder  papilläre  Hyperplasie,  und  das  eigenthüm- 

liche  Hervorquellen  der  Exsudatmassen.  Dieses  sieht  man  am  schön- 

sten bei  den  Entzündungen  der  serösen  Häute,  namentlich  der  Emst 
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..d  des  Bauchfelles,  wenn  sie  jnit  einer  ̂ ^^1^:^^ 
das  blosse  Auge  und  clas  Gemid  unebenen   ma«  ^.^^^^ 

schiebt  überdeckt  sind.    D.ese  
hangt  mit  joewe 

sammen  und  es  ist  zuweUen  Iner  ̂ ^en-  -^-^  ̂^^^ 

diphtheritischen  Exsudaten  der  S^W^^^^*;!  ̂  fj.l^'i,  das  Andere 
dem  Exsudat  m.d  dem  Gewebe  zu  ««i^«" '  ^f^^^  J^uirlich  mit  dem 

über  und  man  kann  nicht  
selten  das  Exsudat  so  conümaix 

Bindegewebe  zusammenhängen  sehen,  dass  es  ̂«^^'^^^.f 
, 

haut  oüei  ugenu  o  Tr^^nrlnt  nicht  deichmässig  hervor, 
kann     Auch  tritt  das  sogenannte  Exsuda

t  nicnx  gie      _  & Kann.    xj.u  o      ,  ,  i     ™^  beschrieben  hat ,  m 

sondern  sehr  häufig,  wie  Rokit
ansky  scnr  gu 

..n^vlei   areolären,   netzförmig
en   oder   maschigen    l^iguie

n.  inae. 

lub    ich  icht,  'dass  diese  ein
e  so  grosse  Bedeutung  haben, 

 als  er 

und  visceralen  Blattes  der  e
inzelnen  serösen  Haut  oder

  duicn 

IgeT  des  collabirten  oder  
contr.hirten  Organs  bedingt 

 -erdem 

Auch  in  dieser  Richtung  mu
ss  die  Forschung  noch  wes

entlich 

foi^gitzt  und   insbesondere  dm-ch  sorgfältigere  jl^em^che^^^^^^^^^^ 

suchun^en  vervoUs tändigt  werde
n.    Die  Beziehung  der  fibrmos

en  bub 

in  den  leimgeJden  und  sckle^igen  ist  bis  1^^^^
^ 

nachlässigt  worden,  während  man    
   Beziehung  a  le   diesei  Stofi^^u 

den  eiwissartigen  ebenso  einseiti
g,  als  eifng  verfolgt  hat 

zeigen  iene  drei  schon  m  ilrrer 
 äusseren  Erschemung  so  viel  Eig

en 

h  Shches  dass  sie  sich  von  fa
st  allen  anderen  Stoffen  dadurch

  unter- 

s  Sen.    Nicht  bloss  in  ilirem  g
allertartigem  Zustande   sondern 

 noch 

V  el  mehr  in  ihrer  Fähigkeit,  ei
genthümlich  tibnlläre  C>-tal  en  .

.zu- 

nehmen und  aus  diesen  wieder  in  die  gallertartige  Form  ̂ ^^^ff^^ 

bieten  sie  die  grösste  Aehnhchkeit 
 unter  emander  dar. 

Reizungszuständen  derBindesubstanzen  müsste  sich  ^^J^^^^^ 

suchuni  am  regehnässigsten  ausfüln
-en  lassen,  obwohl  ich  g   n  zuge 

stehe,  dass  bei  der  Schwierigkeit,  die  einzehien
  Stoffe  - '^^^ 

Aufgabe  eine  der  schwierigsten  der  Gewebschemie  sem  ̂ -fte^  fj^ 

Geschichte  des  Faserstoffes  liefert  aber  schon  jetzt  unsere  Auf^a-^^^^^^ 

eine  überall  zusammenhängende 
 und  nach  allen  Seiten  hm  -  klage

nd 

Theorie,  die  nicht  bloss  für  die  pat
hologischen,^  sondern  auch  tur  die 

physiologischen  Zustände  anwendbar  ist.  '77,.  r.o„^h^ 

^  Darnach  ist  der  fibrinocjene  Stof  ein
  Umsetzung sprodukt  der  Gewehe 

und  zwar  zunächst  der  'mit  dem  lymp
hatischen  System  näher  zusammen- 

hängenden neile  (Lymphdrüsen,  Milz,  besonders  
Bindegewehe).  Von  hier 

ausqelanqt  er  sowohl  in  die  Exsudate,  als
  in  die  Lymphe,  indem  er  durch 

die  vom  Blut  her  transsudirenden  Flüssigk
eiten  ausgewaschen  wird.  Je 
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nachdem  er  früher  oder  später  mit  Sauerstoff^  oder  sauerstoffreichen 
Fliissigheiten  in  Gontakt  kommt,  bildet  er  das  eigentliche  gerinnbare  Fibrin, 

dessen  Gerinnung  daher  auch  innerhalb  des  Gewebes  selbst,  in  Exsudaten, 

in  Lymph-  und  Blutgefässen  loirhlich  zu  Stande  Icommen  kann.  Indess 
geschieht  diess  immer  nur  krankhafter  Weise.  Im  gesunden  Zustande 

wird  der  fibrinogene  Stoff  wahrscheinlich  direct  weiter  umgesetzt  und 
zerstört. 

1)  Mnwirkunc/  des  Aetliers  auf  Eiweiss.  Berzelius  (Lehrb.  d.  Chemie.  1840. 

Bd.  IX.  S.  33)  erwähnt  es  als  einen  Unterschied  von  Blut-  und  Hühnereiweiss, 
diiss  das  erstere  vom  Aether  nicht  verändert  werde ,  während  das  letztere  durch 

Schütteln  mit  Aether  coagulirt  werde,  indem  es  den  Aether  einsauge  und  damit  auf 
der  Flüssigkeit  schwimme.  Wie  es  scheint ,  stammt  diese  Angabe  von  Tiedemann 
und  Omelin  (Die  Verdauung.  S.  12),  welche  schon  fanden,  dass  weingeistfreier  Aether 
das  Hühnereiweiss  zum  Gerinnen  bringt ,  indem  sich  eine  weisse  durchscheinende 

Gallerte  bildet,  welche  einen  grossen  Theil  des  Aethers  aufniijimt ;  dass  aber  der- 
selbe Aether  weder  das  Serum  des  Blutes ,  noch  das  des  Chylus  coagulire.  Allein 

dieser  Unterschied  ist  nicht  constant,  wie  insbesondere  Lieberkühn  (MüUer's  Archiv 
1848.  S.  314)  durch  eine  grosse  Keihe  von  Versuchen  dargethan  hat,  aus  denen 
hervorzugehen  scheint ,  was  auch  Lehmann  (Physiol.  Chemie.  185U.  Bd.  I,  S.  340) 
annimmt,  dass  die  Concentration  der  Flüssigkeit  den  Unterschied  bedinge ;  vielleicht 
dürfte  auch  die  Alkalinität  der  Flüssigkeit  nicht  ohne  Einfluss  sein.  Berzelius  selbst 

fand  dieselbe  Gerinnung ,  wie  bei  dem  Hühnereiweiss,  auch  bei  einer  stark  albumin- 
haltigen  Flüssigkeit  aus  der  Niere  eines  Pferdes.  Indess  muss  man  die  wirkliche 

Gerinnung  wohl  von  der  blossen  Gallertbildung  (scheinbaren  Gerinnung)  unterschei- 
den,  welche  durch  die  Mengung  von  Aether-  und  Flüssigkeitstheilchen  entsteht. 

Letztere  ist  natürlich  um  so  starrer,  je  concentrirter  die  Flüssigkeit  ist,  je  schwerer 

die  Aethertheilchen  aus  der  Flüssigkeit  aufsteigen  können,  und  die  Erfahrungen 

von  Lieberkühn  haben  die  von  mir  gemachten  Angaben  in  dieser  Beziehung  voll- 

ständig bestätigt.    Vgl.  auch  Nasse  in  B.  Wagner's  Handwörterb.  I.  S.  149. 

2)  Milchiges  und  molkiges  Blut.  Die  ersten  mikroskopischen,  chemischen  luid 

experimentellen  Untersuchungen  über  das  weisse  Serum  hat  Eewson  (Disquis.  exper. 

de  sanguinis  natura.  Lugd.  Batav.  1785.  p.  145,  deutsche  Uebers.  Nürnb.  1780. 

S.  110)  angestellt.  Er  fand  schon  kleine,  ziemlich  regelmässige  Kügelchen,  welche 

er  mit  den  Milchkügelchen  verglich,  und  es  gelang  ihm,  daraus  eine  reichliche 

Menge  öligen  Fettes  zu  gewinnen ;  beim  Stehen  gerann  das  Serum.  Er  schloss  da- 

her, dass  die  Kügelchen  fettiger  Natur  seien,  läugnete  aber  ihre  Beziehimg  zum  Chy- 

lus, obgleich  er  bei  Gänsen  fand,  dass  ihr  Blut  sich  nach  der  Digestion  mit  solchen 

Körnchen  erfüllte.  John  Liunter  (A  treatise  on  the  blood ,  inflammation  and  gun- 

shot  wounds.  Lond.  1812.  Vol.  I,  p.  66)  zeigte  dagegen,  dass  nicht  alles  weisse  Serum 

gleich  beschaffen  sei,  indem  er  auch  solches  traf,  in  dem  weder  Kügelchen  noch 

Flocken  wahrzunehmen  waren.  Die  Erfahrung  bestätigt  diess  vollkommen.  Ich 

habe  ganz  opalines ,  weisslich  aussehendes  Blutserum  von  Schwangeren  untersucht, 

in  dem  das  Mikroskop  auch  bei  starker  Vergrösserung  keine  Spur  körperlicher  Theile 

erkennen  Hess,  welches  dagegen  beim  Schütteln  mit  Aether  schnell  klar  wurde  und 

wo  sich  nach  der  Verdampfung  des  Aethers  reichlich  Fett  absetzte  (Archiv  f.  path. 

Anat.  Bd.  I,  S.  162).  Allein  neben  dieser  blossen  Opalescenz  des  Serums  durch 

gleichmässig  vertheiltes  Fett  kommt  auch  eine  Trübung  durch  kleine  Kügelchen 

vor,  wie  He7oson  sehr  richtig  gefunden  hat.  In  dem  sehr  merkwürdigen  Falle  von 

Chatin  und  Sandrai,  (Gaz.  des  hop.  1849.  Juin.  Nr.  72),  wo  bei  einem  Individuum 
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1  •„  oiiuapVipndes  Blutserum  vorkam ,  in 

.p„p„k,.soh»  /,.,«n...  '■'"^'■''j:^:JZtZ  a„.«.  «,05  PC.  Fett 

womien,  welches  m  100  Theilen  aus    ,  (Omodei  Annali   1835.   Apr.  e 
32,2  Margarin  bestand.     Z.cca««.    -d  ̂ -'^J  j,,,^.  Bd.  X,  S.  46) 

Maggie.    Müller's  Archiv  ^,^'^"yspn  e  erkrankten  Weintrinkers 

\_  /        in  o  n,olpsterin    im  Uehrigen  einer  sauren  Seife,  Ulem ,  Mar 

Di'o  „    IrBloU...  ge,Ls.e..  »e™  sie  di
e  F„ge  n.C,  de, 

IZrlral-  Fette,  ve..fo,gt.„,  ,cL«
e=„ich  »  de,  An.lobt   d  »  e.  .US 

Ohvln.  l,e,ko«,Be.    (Vgl.        Ä~««>,  C
omm.  in  Aphor.  Boerh.  Lugd   B.l  l"5. 

i,-   ;,:.  !;!.«    *n,;.el.d.  .669.,P..2W    Bi.
  >l..e™*,.g.. 

,       ,        3   r.       lö^A  Ont    /pUsphr  der  k.  k.  Gesellsch.  der  Aeizie  zu 
rAomson  Lond.  med.  Gaz.  1844.  üct.  /,

eitsciu.  uei 

Wien  1844.  Sept.  Phüos.  Magaz.  1845.  May.  The  Lanc
et  1845  No  20)  h^^«"  ̂;^ 

SaXe'  we  entlil  gefördert,  indem  sie  darthaten ,  dass  ausser  ̂ ^^
.^ 

ungelöste  Albnminate  (alhuminöse  oder  fibrinöse  Masse)   a
ns  ̂ h^h  s    n  d^^^ 

Blnt  selan^en  Br.chanan  fand  in  dem 
 milchigen  Serum  eine  gros.e  Zahl  klein

er, Blnt  gelangen,    jjucnam  Kochsalz  leicht  an  der 
etwas  nnregelmässiger  Körner,  die  sich  bei  /.usatz  von  Thovison 

Oberfläche  in  Form  eines  Rahms  sammelten.  
Aus  diesem  gewann  Rob  Thomson 

Sne  Substanz  die  in  Aether  und  Alkohol  
unlöslich,  in  Kali  löslich  war  und 

Schw 'fl^entMelt  Nun  wurde  einem  jungen  
Manne  zur  Ader  gelassen  und  als 

ITlt  Serum  bei  ihm  zeigte,  demselben  eine  
reichliche  Mahlzeit  von 

"ddin..  vorgesetzt.  Drei  und  sechs  Stunden  n
achher  erhielt  man  von  ihm  e.n 

JlcMg^es  SeJim  ,  das  einen  rahmigen  Absatz
  machte  ,  viel  Fett  enthielt ,  allem 

Tu  tdeL  dieselbe  körnige,  alhuminöse  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^'\'f-^'^ ̂ ^^^ 

1851  Bd  II.  S.  194)  konnte  bei  Thieren  
nichts  der  Art  wahrnehmen,  allein  es 

fi  idet  !'ch  bei  ihnen  dieselbe  Erscheinung.  
Nur  wird  von  diesen  Kornern  eben 

dn  gro  ser  Theil  in  das  Blutgerinnsel  einge
schlossen  und  daher  stammen  jene  im 

ZZ  erwähnten  Körnchen,  die  man  als  
erste  Form  Faserstolfgerinnung  be- 

trachtete Ich  habe  diesen  Zustand  schon  vor  langer 
 Zeit  bei  einem  Hunde  be- 

ehr ben  (Beiträge  zur  exper.  Pathol.  1846.  Hft.
  IL  S.  72);  später  fand  icli  bei 

e  nem  and  ren  dem  ich  einige  Stunden  nach  der  Fütterung  
B  ut  aus  dei 

NTerTnarterie  imd  NieJenvene  entzog,  in  beiden  Blutarten  so  /  ̂fj/^ 

Chyluskörnchen,  dass  das  Serum  vollkomme
n  milchig  davon  erschien   Archiv  fui 

U  Anat    Bd  I.  S.  162.  262.)    Ich  könn
te  diese  Anführungen  leicht  noch  vc- 

mtten  tdess  genügt  das  Erwähnte  und  ic
h  will  nur  noch  hinzufügen    dass  in.i 

::i^  Sehen  von  Manschen,  die  während  der  Dig
estion  gestorben  siM     von  m 

Mündung  des  Duct.  thoracicus  bis  zu  den 
 Lungen,  zuweilen  noch  daiubei  hinaus, 

"eh!-  grosse  Mengen  dieser  Körnchen  finde
t,  so  dass  oft  die  Blutgerinnsel  schon 

rd  s  ilo^se  Auge  "eine  mehr  graurothe  Farb
e  bekommen.    Die  Kö™clien -ch  u 

in  diesem  Falle  unter  dem  Mikroskope  durchaus  nicht  den  ̂-^^^'^'\2f^^'Zt 

sie  stets  von  einer  relativ  dicken  Eiweissschicht  umgeben  sind 
 welche  die  phys^^^^ 

kaiischen   Eigenschaften   des   Fettes   verdec
kt   und    die  Einwirkung  chenuschei 

Reagentien  hindert.    Sie  sehen  vcrhältnissmässig
  blass,  etwas  matt  und  giau  au  , 

Snd  rundlich  oder  unregelmässig,  sehr  klein 
 und  .uweilen  häufig  zusammengebal  t 

Ob  es  neben  diesen  beiden  Arten  von  milchige
m  Serum,  dem  einlach  opahneu 

nnd  dem  granulären  noch  eine  dritte  Art  gi
bt,  in  der  eiweissartige  Korper  ohne 

Fett  sich  abscheiden,  seheint  mir  nicht  ganz  au
sgemacht,  namentlich  weil  man  die 

!h  m  che  Untersuchung  selten  auf  eingeschl
ossenes  Fett  gerichtet  und  sie  nicht 
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genügend  durch  mikroskopische  Controlc  begleitet  liat.  Die  Eigenschaft,  welche 

von  Scherer  und  Lehviami  urgirt  wird,  dass  nämlich  das  Serum  weniger  alkalisch 
war,  ist  von  Anderen  bei  unzweifelhaft  chylösem  Blute  gleichfalls  beobachtet,  und 

sie  erklärt  sich ,  wie  das  Verschwinden  der  Trübung  durch  neutrale  Alkalisalze, 
auch  in  diesem  Falle.  Denn  unzweifelhaft  geschieht  nach,  und  nach  eine  Ver- 

seifung des  Fettes  durch  das  freie  Alkali  des  Blutes,  dessen  Menge  sich  in  dem- 
selben Verhältnisse  vermindorn  muss. 

Indem  dieses  Alkali  dem  Albumin  des  Serums  entzogen  wird,  bildet  ein  Theil 

desselben,  dem  die  nöthigo  Menge  von  Alkali  für  seine  Löslichkeit  fehlt,  Nieder- 

schläge an  dai-  Oberfläche  der  Fettkörperchen,  sog.  Haptogenmembranen,  wie  diess 
von  /;.  Wütich  in  seiner  kleinen  Schrift  De  hyraenogonia  albuminis  genauer  darge- 
than  ist.  Gibt  man  dem  Eiweiss  die  nöthigen  Lösungsmittel  zurück ,  so  ver- 

schwinden diese  Niederschläge,  es  kann  sogar  ein  neuer  Theil  des  Fettes  verseift 
werden,  jedenfalls  aber  bleiben  dann  so  winzige  Tröpfchen  zurück,  dass  das  Serum 
ungleich  heller  und  klarer  wird. 

Das  Serum  lacteum  ist  daher  im  Wesentlichen  der  Ausdruck  einer  Ueber- 

ladung  des  Blutes  mit  Fett,  einer  fettigen  Krase  (Piarhaemie  F.  Simon,  Lipämie). 

Allein  diese  Krase  ist  häufig  eine  ganz  physiologische,  abhängig  von  der  reich- 
lichen Einfuhr  fettiger  Theile  vom  Chylus  und  von  der  Nahrung  her  (Serum  chylo- 

sum,  Chylämie).  Anderemal  dagegen  ist  sie  unzweifelhaft  pathologisch  ,  und  mit 
Kecht  haben  schon  Hewaon,  Hunter,  Lauer  u.  A.  hervorgehoben,  dass  sich  das 
milchige  Serum  auch  bei  Fastenden  oder  wenigstens  zu  Zeiten  finde ,  wo  eine 
Zufuhr  von  Chylus  nicht  wohl  mehr  fortbestehen  konnte  (vgl.  2jivinger  de  sero 
sanguinis  perpetuo  lacteo  in  viro.  Ephem.  Dec.  IIL  Ann.  IL  p.  144).  Seit  sehr 

langer  Zeit  kennt  man  namentlich  seine  Häufigkeit  bei  Schwangeren  imd  Wöchne- 
rinnen, und  es  lag  nahe,  hier  eine  nähere  Beziehimg  zur  Milch  aufzusuchen 

(Galaktämie)  und  sowohl  die  Absonderung  der  Milch,  als  einei;  präformirten  Sub- 
stanz aus  dem  Blute,  als  auch  die  Lehre  der  Milchretentionen  und  Milchversetzungen 

damit  in  Zusammenhang  zu  bringen.  Seitdem  man  weiss,  dass  die  Milch  erst  in 
der  Brustdrüse  gebildet  wird ,  ist  dieser  Gedanke  ferner  gerückt ,  dagegen  lässt 
sich  die  Möglichkeit  nicht  bestreiten,  dass  durch  Eesorption  von  Milch  oder,  wie 
Heiuson  annahm,  durch  Absorption  von  Fett  eine  solche  Mischung  des  Blutserums 
bedingt  werden  könne.  Immerhin  werden  diess  mehr  Ausnahmsfälle  sein,  während 

die  Hauptmasse  des  Fettes  aus  der  Nahrung  stammt  und  durch  den  Chylus  zuge- 
führt wird.  Das  Pathologische  liegt  dami  darin,  dass  dieses  Fett  nicht,  wie  es 

sollte,  umgesetzt,  dass  es  also  wahrscheinlich  weder  in  der  gewöhnlichen  Weise 

verseift,  noch  verbrannt  wird,  was  sowohl  auf  einen  Mangel  an  freiem  Alkali,  als 
auf  eine  Störung  der  Kespiration  bezogen  werden  kann. 

Es  ist  nun  ein  Gegenstand  von  erheblichem  Interesse,  dass  die  Retention  des 
Fettes  im  Blute  so  oft  zusammenhängt  mit  ähnlichen  Retentionen ,  namentlich  der 
des  Zuckers  (Melitämie).  Im  Diabetes  mellitus  ist  milchiges  Senim  sehr  häufig 
beobachtet  worden  (Davij ,  Abernethy ,  Marcet  u.  A.).  Hier  scheint  demnach  die 

mangelhafte  Umsetzung  und  Verbrennung  gleichzeitig  die  beiden  Reihen  der  stick- 
stofTlosen  Körper  zu  treffen,  und  es  ist  gewiss  ein  Gegenstand  von  grosser  Bedeu- 

tung, dass  in  der  Mehrzahl  der  Fälle,  wo  milchiges  Serum  ausserhalb  der  Digestinn, 
der  Schwangerschaft  und  des  Diabetes ,  namentlich  bei  sonst  gesund  scheinenden 

Menschen  getroffen  wurde ,  diese  entweder  an  dyspnoischen  ,  oder  an  Schwindel- 

anfällen, genug  an  Störungen  litten,  welche  meist  mit  einer  mangelhaften  Respira- 
tion verbunden  sind.  Dahin  gehören  namentlich  die  Fälle  von  Zaccarelli,  Lecanu 

und  Sion,  Chatin  und  Sandras,  Scherer  und  Binecker,  Cavmtou.  Vgl.  auch  Kastner, 
Dais  weisse  Blut.  Erl.  1832.  S.  71  folg. 
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3)  Begriff  der  Gerinnung.    Die  Schw
ierigkeiten,  welche  ich  hier  hespr

oci.e.. 

hatte,  sin/ seitdem  noch  vermehrt  worden.    Die  ^^^^^ 

Bd  V  S.162.    Pannen,  Archiv  f.  pathol.  Ana
t.  Bd.  IV.  S.  439.    M.   dem  Letzteren 

hh.'  ich  vollständig  einverstanden,  dass  der  Sprac
hgebrauch  eine  solche  Auflassung 

der  Coagulation  nicht  bloss  nicht  mit  sich  brin
gt,  sondern  geradezu  ihr  entgegen 

ist    Um  die  Unlöslichkeit  eines  Stoflfes  zu  bezeic
hnen,  bedarf  es  kexuer  neuen  Wen- 

dungen. Die  alte  Bezeichnung  der  Goag,üation  (von  coago
)  bezieht  s.ch  offenl^ar  a 

den  zweiten  Akt  des  Vorgangs,  nämlich  auf  di
e  Zusammenzieh.mg ,  die  Retraction 

des  Gerinnsels,  womit  zugleich  die  Abscheiduug  des  Semms,  die  «PO"'
-;  J-^^'-S 

der  in  den  ungelösten  Zustand  übergegangenen  Thei
le  von  den  loshch  imd  flussig  ge- 

bliebenen angezeigt  wird.    Die  deutsche  Sprache  unterscheidet  ^itue  ah 

ersten  Akt,  nämlich  das  blosse  Festwerden  ohne 
 Ortsveränderung  der  Therle  _al 

Gestehen  von  der  späteren  Zusammenziehung  un
d  Sammlung  derselben  auf  gewisse 

Mittelpimkte  als  dem  Gerinnen.     Genau  genom
men,  sollte  nur  das  Letztere  als 

Coagulation  benannt  werden,  indess  ist  die  Ausdehnung  f-^^^^^"*^^/;'
 ,^ 

ganzen  Vorgang  so  allgemein  geworden,  
dass  man  nur  die  Forderung  festhalten 

kami,  keinen  Stoff  als  einen  coagulablen  zu  bez
eichnen,  der  nicht  wenigstens  die 

Möc^lichkeit  einer  Sammlung  seiner  ausgeschied
enen,  ungelöst  gewordenen  Theil.. 

besUzt,  ohne  dass  diese  Sammlung  in  einem  bloss
en  Niederschlage  besteht  oder  in 

eigentlich  krystallinischer  Form  erfolgt.  Es  ist  dabei
  durchaus  gleichgültig    ob  die 

ungelösten            lösUch  oder  urdösUch  sind;  m.r  in  d
er  Flüss^gke^t,  aus  Mer  s.e 

gerannen,   sind  sie  natM  zugleich  unlösUch.
    Fast  alle  eiweissartigen  korper 

kommen  in  zwei  Modificationen,  in  der  löslichen  un
d,  unlöslichen  vor.    Allein  die 

erstereModification  ist  nicht  an  bestimmte  Aggregatz
ustände  gebunden;  der  loshche 

Stoff  ist  je  nach  den  äusseren  Bedingungen,  unt
er  denen  er  sich  befindet  Men- 

struum,  Temperatur,   chemische  oder  mechanische
  Verbindung) ,   bald  gelost  und 

flüssig,  bald  ungelöst,  gefällt,  gestanden  oder  ger
onnen,  und  der  coagulirte  Zustand 

zeigt  daher  keineswegs  die  Anwesenheit  der  unlöslic
hen  Modification,  sondern  nur 

eine  besondere  Art  des  Ungelöstseins  an. 

4)  Faserstofschollen.    Seitdem  ich  den  obigen  Text  schrieb  ,
  hat  es  sich  mehr 

und  mehr  herausgestellt,  dass  die  Faserstoöschollen,  welche  Na
sse  für  die  eigentliche 

wahre  Form  der  Gerinnung  hielt,  eigentlich  gar  keine  Bedeutung
  haben,  und  dass 

sie  entweder  fremde  Beimengungen,  oder  eben  nur  kleine  Fragm
ente  von  Gerinnseln 

sind.    Am  meisten  haben  sich  Ilenle   (Handb.  der  rationellen  P
athologie.  1847. 

Bd  II.  Abth.  I.  S.  152)  und  JJrnch  (Zeitschr.  f.  rat.  Med.  1850.  Bd
.  IX.  S.  216) 

mit  ihnen  beschäftigt.    Letzterer  insbesondere  glaubt  nach  se
iuen  Beobachtungen 

schliessen  zu  müssen,  dass  Alles,  was  mau  seit  Nasse  
Faserstoffschollen  genannt 

hat,  nur  Epidermis  gewesen  sei.    Was  mich  betriffst, 
 so  habe  ich  auf  diese  Zu- 

muthung  schon  früher  geantwortet  (Canstatt's  Jahresbericht  f. 
 1850.  Bd.  II.  b.  3Ö  , 

und  ich  will  daher  nur  besonders  hervorheben,  dass  
die  Angriffe,  welche  Bruch 

bei  dieser  Gelegenheit  auf  mich  gerichtet  hat,  um  so  wen
iger  motivirt  sind,  als  er 

sich  aus  meiner  Arbeit  hätte  überzeugen  können,  dass  
ich  Verwechselungen  der 

Art  nicht  begangen  habe  und  dass  ich  überhaupt  fern  d
avon  war,  in  jenen  fibri- 

nösen SchoUen  irgend  etwas  Besonderes  zu  sehen.    Was  die  Beoba
chtimg  von  Jos 

Meyer  betrifft,  so  dürfte  diese  ihre  Erklärung  in  demjenigen  
finden,  was  namentlich 

wLrton  Jones  vielfach  in  feineren  Gefässen  bcobaclitet  hat,  dass
  sich  nämlich  an 

der  Stelle,  wo  ein  Geföss  gereizt  wird,  leicht  ein  feiner,  grauer  Nie
derschlag  bildet, 

der  sich  nach  einiger  Zeit  wieder  ablösen  und  fortschwimmen
  kann. 
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5)  Vegetationen  der  fferzJdappen  imd  Auflagerungen  der  Arterien.  Schon  an 

dieser  Stelle  habe  ich  die  wichtige  Verschiedenheit  ausgeführt ,  welche  zwischen 

den  Auflagerungen  aus  dem  Blute  und  den  eigentlichen  Auswüchsen  der  Innern 

Herz-  und  Arterienwand  besteht.  In  Deutschland  war  damals  die  Auflassung 

ziemlich  allgemeiu,  dass  die  Veränderungen  an  den  Herzklappen  sämmtlich  der 

Endocarditis,  die  der  Arterien  einem  Auflagerungsprocesse  aus  dem  Blute  ihre  Ent- 

stehung verdanken.  Meine  Untersuchungen  zeigten  mir  schon  früh  die  Ueberein- 

stimmung  beider  Veränderungen  und  ich  bezeichnete  daher  auch  geradezu  die  er- 
krankten Stellen  der  Herzklappen  als  atheromatöse.  Allein  ich  fand  auch ,  dass 

diese  atheromatösen  und  halbknorpeligen  Stellen  der  Herz-  und  Arterienwand,  die 

aus  direkten  Erkrankungen  im  Innern  der  inneren  Haut  hervorgehen,  von  den  Auf- 

lagerungen verschieden  sind  ,  welche  sich  am  Herzen  häufiger  ,  an  den  Arterien 
seltener  aus  dem  Blute  auf  sie  absetzen. 

6)  Concentrisch- sphärische  Gerinnsel.  Ich  begriff  unter  diesem  Namen  eine 

Reihe  von  Bildungen,  die  ich  später  wegen  ihrer  Aehnlichkeit  im  Bau  mit  Stärke- 

körnern als  Amyloidkörper  bezeichnete  (Würzb.  Verhandl.  II.  S.  52).  Letzteren 

Namen  habe  ich  wiederum  beschränken  müssen ,  als  ich  fand  ,  dass  die  wahren 

Corpora  amylacea  sich  von  den  falschen,  bloss  morphologisch,  der  Stärke  analogen 

durch  die  chemische  Reaction  unterscheiden,  dass  sie  namentlich  durch  Jod  für  sich 

eigenthümliche  Färbungen  erleiden,  noch  mehr  aber  durch  Einwirkung  von  Jod 

und  Schwefelsäure  oder  Jod  und  Chlorzink  ähnliche  blaue  und  violette  Farben  er- 

langen, wie  man  sie  an  der  pflanzlichen  Stärke  und  noch  mehr  an  der  Cellulose  kennt. 

Vgl.  meine  Abhandlungen  darüber  in  dem  Archiv  f.  pathol.  Anat.  Bd.  VI.  S.  135.  268. 416. 

VIII.  S.  140.  Von  den  concentrisch-spbärischen  Fibrinkorpern  scheinen  die  Venensteine, 

die  reiskornförmigen  Körper  der  Sehnenscheiden  und  Schleimbeutel ,  die  freien  Körper 

der  serösen  Häute  die  wichtigsten  zu  sein,  obwohl  von  eben  diesen  in  der  neue
ren 

Zeit  die  Ansicht  vertreten  worden  ist,  dass  sie  nur  abgelöste  Auswüchse  der  Wän
de 

und  Flächen  seien.  Ich  werde  später  noch  Einiges  darüber  mittheilen  und  b
emerke 

hier  nur,  dass  man  im  einzelnen  Falle  sehr  vorsichtig  urtheilen  muss,  ind
em  schem- 

bar ganz  übereinstimmende,  nur  in  ihrem  Innern  Bau  verschiedene  Körper  a
n  den- 

selben Oertlichkeiten  auf  ganz  verschiedene  Weise  entstehen  können. 

7)  Viscosität  'des  defibrinirten  Blutes.  Vgl.  mein  Handb.  der  spec.  Path. 
 u. 

Ther.  1854.  Bd.  I.  S.  57.  Die  Lehre  von  der  Capillarcirculation  
ist  durch  die 

falsche  oder  wenigstens  ungenaue  Anwendung  physikalischer  
Erfahruugen  vielfach 

in  ihrer  Ausbildung  gehindert  worden.  Insbesondere  hat  ma
n  die  CapiUargefässe 

sehr  gewöhnlich  mit  physikalischen  Capillarröhren  verglichen  
und  die  Erscheinungen 

der  CapiUarattraction  als  Erklärungsgrund  für  die  Strömungsw
eise  des  Blutes  in 

den  Capillargefässen  genommen.  Allein  schon  Matteucci  (Th
e  Lancet  1847.  June.  I. 

24)  hat  hervorgehoben,  dass  ein  ganz  mit  Flüssigkeit  gefüll
ter  Raum  keine  CapiUar- 

attraction auszuüben  vermag,  dass  die  Einwirkung  einer  Röhre  auf  
eine  Flüssigkeit 

weniger  durch  die  Natur  der  Wand,  als  durch  die  Natur 
 der  Flüssigkeit  bestimmt 

wird  und  dass  endlich  die  Flüssigkeit  in  Folge  der  Capilla
rwirkung  nie  die  obere 

Oeff-nung  der  Röhre  übersteigt.  Nach  der  Theorie  von  Laplace  
ist  es  ja  eben  die 

Cohäsion  der  Flüssigkeit ,  welche ,  indem  sie  an  der  inneren  RöhrenflUche  eine 

Flüssigkeitssäule  bildet,  die  übrige  Flüssigkeit  nachzieht,
  und  man  sieht  leicht, 

dass  dasselbe  Moment,  welches  in  einer  Capillarröhre  physikali
scher  Art  das  Auf- 

steigen der  äusseren  Säule,  also  die  Bewegung  einer  Flüssigkeit  bed
ingt,  nämlich 

die  Adhäsion  in  einer  thierischen  Capillare  die  Bewegung  
hindern  würde,  indem 

es  die  Widerstände  vermehrt.  Je  grösser  die  Anziehung  
zwischen  Gefäss  und 

Flüssigkeit,  um  so  schwerer  wird  das  Blut  sich  fortbewe
gen.  Da  nun  die  von 

Magmdie  angerufene  Viscosität  nicht  so  sehr  die  Coh
äsion,  als  die  Adhäsion  be- 
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Jo,.  niiitstvnm  um  so  scliwieviger  fortbewegt 

aufweiche  sich  Magendie  hauptskchlich  «tut^ste    be/ieticn  s  ^jer 

facbes  Wasser  schwerer  durch  Capillarröhren  
läuft,  als  sal.hal  iges     Allein  hie, 

Idl  es  Ih  nur  um  die  toh.sion  der  l.üssigUeit,  nicht  ̂ 2^-^^:^Z. 

Wand,  und  man  kann  sagen,  dass  je  grösser  die  innere  Anziehung     ̂
  r  «"g^-^^^^ 

theilel  en  unter  einander  und  je  geringer  die  äusse
re  Anziehung  .wischen  Fli^s  fe- 

ie t  und  Get.sswand  ist,  um  so  leichter  auch  
der  Capillai-strom 

Bewegt  sich  nun  das  defibrinirte  Blut  schwerer,  
so  kann  diess  nm-  daran  liegen, 

dass  seine  innere  Anziehung,  seine  Cohäsion  geri
nger,  dagegen  seine  Viscositat, 

seine  Adhäsion  grösser  geworden  ist. 

8)  LosUclies  Eiweiss.  Die  Versuche,  welche  v.  m
ttich  nach  der  Methode  von 

Wurtz  angestellt  hat  (De  hymenogonia  albuminis 
 p.  13),  sprechen  allerdings  sehr 

wenig  für  die  Existenz  eines  löslichen,  salzfreien
  Eiweisses.  Entweder  enthielt  die 

durch  das  Filtrum  gehende  Flüssigkeit  immer  noc
h  etwas  Salz,  oder  es  lief  eine 

Flüssigkeit  ohne  Eiweiss  durch,  oder  aber  das
  Eiweiss  zersetzte  sich. 

9)  Faserstofffett.    Die  Untersuchungen  von  Chevr
eul  (Recherches  sur  les  sub- 

stances  azotdes  d'origine  animale)  waren  mir  nie  zugänglich
.  Dagegen  finde  ich  in  dem 

Journal  de  physiologie  par  Magendie.  1824.  T.IV.  p.  1
20.  genauere  Angaben  darüber. 

Fibrin  von  arteriellem  Blute,  mit  Alkohol  oder  Aether  beha
ndelt,  gibt  eine  schwer 

zu  bestimmende  Quantität  von  Fett,  die  ungefähr  4-4
,5  pCt.  des  trockenen  Faser- 

stoffs betragen  mag.    Dieses  Fett  unterscheidet  sich  von  Marger
in  und  Steanu  durch 

seine  Unmischbarkeit  mit  Wasser,  mit  dem  es  eine  Art 
 von  Emulsion  bildet  Jis 

ist  weder  sauer,  noch  alkaUsch,  löslich  in  Alkohol  und  Aether, 
 setzt  sich  bei  lang- 

samem Erkalten  unter  der  Form  schöner  Plättchen  oder  glänzender  Flit
terchen,  bei 

schneller  Trennung  aus  einer  concentrirten  Lösung  in  öliger  Form  ab
.    In  kaltem 

Wasser  brin-t  es  eine  Art  von  weisser  Emulsion  hervor,  die  durch
  Säuren  gerimit; 

lässt  man  die  Flüssigkeit  kochen,  so  zeigt  sich  das  Fett 
 darin  unter  der  Gestalt 

grosser  Flocken;  legen  sich  Theilchen  an  den  trockene
n  Theil  des  erwärmten  Ge- 

fässes,  so  erscheinen  sie  wie  eine  ölige  Flüssigkeit.    Die  Lös
ung  stösst  einen  sehr 

entschiedenen  Geruch  nach  Osmazom  aus.    Das  Fett  wird  durch
  eine   12  stündige 

Behandlung  mit  kochender  Kalilauge  nicht  verseift  (Acad.  des  sc
iences.   10.  Sept. 

1821).  Später  trug  Chevreul  kein  Bedenken,  das  Fett  mit 
 dem  Gehirnfette  zusammen- 

zustellen, denn  er  erhielt  beim  Verbrennen  Phosphorsäure  und  aus  den  kr
ystallisir- 

baren  Stoffen  bei  der  Destillation  Ammoniak.  —  Meine  eigene
n  Untersuchungen 

haben  sich  in  der  neueren  Zeit  nicht  speciell  dem  Faserstofffe
tte  zugewendet,  doch 

scheint  sich  aus  Allem  zu  ergeben,  dass  es  grosse  Uebereinsti
mmung  mit  der  fettigen 

Substanz  der  Nerven,  dem  eigentlichen  Nervenmark  besitzt.  
  Ich  habe  neuerlich 

(Archiv  für  path.  Anat.  Bd.  VI.  S.  562)  den  Namen  Markstoff,  Myel
in  dafür  vorge- 

schlagen und  das  Vorkommen  dieser  Substanz  im  Gelben  des  Hühnereies,
  in  dem 

gelben  Körper  des  Rindes,  in  der  Milz,  den  Lungen  und  and
eren  Parenchymeu, 

im  Eiter  etc.  nachgewiesen. 

10)  Todtenstarre.  Die  Untersuchungen  von  Stannius  und  Broio
n-Siquard  haben 

allerdings  die  Hypothese  von  Brücke  vollständig  widerlegt.  Die 
 Todtenstarre  weicht 

dem  Einströmen  von  frischem  Blute,  indem  der  Muskel  seine  Reizbarke
it  von  Neuem 

erlangt,  und  sie  entsteht  mit  der  Abschneidung  der  Blutzufuhr,  als 
 letzter  vitaler 

Akt  des  Muskels.  Hier  ist  natürlich  nicht  daran  zu  denken,  dass  Faserstoft
'  gerinnt 

und  wieder  flüssig  wird,  sondern  es  handelt  sich  um  ein  wirkliches  Contr
actions- 

phänomen,  abhängig  von  der  Thfttigkeit  der  eigentlichen  Muskelsubs
tanz.  Der 

Faserstoff,  so  weit  er  nicht  Blutbestandtheil  ist,  kann  hier  künftig  wohl  ganz  ausser 

Frage  bleiben. 
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11)  Muskektofi.  Die  Gründe,  welche  icli  in  dem  Texte 
 gegen  die  fibrinöse 

Natur  des  M uskelstoffs,  des  eigentlichen  Fleisches  beigebracht  hat
te,  sind  wenigstens 

hinreichend  gewesen,  um  den  alten  Sclilendrian  zu  unterbrechen, 
 in  dem  man  ohne 

Bedenken  den  Inhalt  der  Primitivbündel  für  Faserstoff  nahm.
  Endlich  hat  denn 

auch  LieUg  (Annal.  der  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  LXXIII. 
 S.  125)  die  vollständige 

Verschiedenheit  des  Muskelstoffs  von  dem  Fibrin  gezeigt, 
 indem  er  den  ersteren 

ilurch  sehr  verdünnte  Salzsäure  aus  den  Muskeln  auszog  un
d  so  der  weiteren  che- 

mischen Behandlung  zugänglicher  machte.  Unzweifelhaft  wird  es  .ge
lingen,  auch 

für  die  anderen  Stoffe,  welche  man  für  Fibrin  gehalten  hat,  äh
nliche  Methoden  der 

Isolirung  aufzufinden. 

12)  Faserstoff  der  Bluthörperchen.  Wie  es  scheint,  ist  
Lecanu  selbst  in 

neuerer  Zeit  von'  seiner  alten  Vorstellung  zurückgekommen.
  Wenigstens  citirt 

irevntz  (Lehrbuch  der  Zoochemie.  1853.  S.  620)  nach  Le
canu  (Nouvelles  (Stüdes 

sur  le  sang.  1852.  p.  25),  dass  die  Hüllen  der  Blutkörper
chen  sich  von  dem  Faser- 

stoff dadurch  unterscheiden,  dass  sie  selbst  in  kochender,  verdü
nnter  Kalilösung 

nicht  löslich  seien.  Wahrscheinlich  wird  sich  dieser  Beo
bachter  denn  auch  nber- 

zeugt  haben,  dass,  was  er  früher  für  Faserstoff  hielt,  
eben  n«r  aus  den  Membranen 

der  Blutkörperchen  besteht.    Vgl.  Lehmann,  Physiol.  Che
mie,  18o0.  Bd.  II.  S.  174. 

13)  LÖs^mg  in  Salpeterwasser.  Spätere  Erfahrungen  ha
ben  gezeigt,  dass  in 

der  That  die  Löslichkeit  und  Unlöslichkeit  des  Faserstof
fs  in  Salpeterwasser  durch- 

aus nicht  einer  besonderen  Art  des  Fibrins  inhärirt,  sondern 
 sich  bei  verschiedenen 

Thiereu  und  bei  verschiedenen  Menschen  sehr  verschieden
  verhält.  Vgl.  Lehmamc, 

Physiol.  Chemie.  Bd.  L  S.  360.  G.  Zimmermann,  Archiv  f.  ph
ysiol.  Heilk.  1846.  V.  b.  349. 

14)  Bosige  Färbung  faulender  Alhurhinate  durch 
 Mineralsäuren.     Scher  er 

(Canstatt's  Jahresber.  f  1846.  Bd.  1.  S.  100)  sah  die  rosig
e  Färbung  durch  Salpeter- 

säure einmal  bei  faulender  Kaseinlösung.  Indess  dürfte  diese  E
rscheinung  em  noch 

grösseres  Interesse  verdienen.    Iljenho .  (Annal.  der  Chemie   u.  Pharm.   Bd.  63. 

S   264)  fand  nämlich  bei  der  Fäulniss  von  fettft-eiem 
 Käsestoff  nach  3  Wochen  in 

der  entstandenen  Flüssigkeit  unter  Anderem  ein  flü
chtiges  Oel,  welches  in  Wasser 

gelöst  ist  und  bei  der  Destillation  mit  demselben
  übergeht;  mit  Schwefel-  oder 

Salpetersänre  gekocht,  färbt  es  sich  braungelb,
  beim  Kochen  mit  Salzsäure  rosen- 

farbig (ebendas.   1849.  Jan.  S.  16)  fand  bei  der  Fäulni
ss  der  Albuminate 

ausser  Leucin  einen  flüchtigen,  krystallinischen  K
örper,  charakterisirt  durch  einen 

penetranten  Fäulnissgeruch,    in  Aetber  löslich,
    mit  Salzsäure  oder  verdünnter 

Schwefelsäure  rosenroth  und  etwas  dunkelbraunrot
h  werdend,  wobei  sich  Oeltropf- 

chen  bilden,  die  sich  nach  und  nach  in  der  Flüssi
gkeit  lösen.    Durch  Kali  erfolg 

eine  Zersetzung  wie  bei  Albumin.    Es  schein
t  daher   diese  Substanz  nicht 

geringe  Uebereinstimmung  darzubieten  mit  
der  im  Harn  vorkommenden  Substanz, 

welche  sich  in  blauen  Krystallen  sowohl  spont
an,  als  nach  Behandlung  mit  Salz- 

nnd  Salpetersäure  abscheidet,   und  welche  in 
 der  neueren  Zeit  -n  M  aJs 

identisch  mit  Indigo  betrachtet  worden  ist.   
 Vgl.  Archiv  f  path.  Anat.  I.  S.  423. 

Würzb.  Verhandl.  II.  S.  303.    Archiv  f.  path.
  Anat.  VI.  S.  259. 

15)  Verhalten  der  Cholerastühle.    Die  Vermuthu
ng,  dass  die  rosige  Färbung 

der  Cbo  erastühle  durch  Salpetersäure  nicht
  dem  Gallenfarbstoff  zuzuschreiben  sei, 

stSr  sich  mir  in  der  Epidemie  von  1849
,   wo  ich  dieselbe  auch  an  g«iz 

!a  wSen  Ausle^  fand  und  ihr  Auftreten  von  dem  Fortschritte  
der  Fäulniss 

Dei  InhaU  d^^^  war  in  den  oberen  Theil
en  stets  schleiinig  zuweilen 

wie  dicker  Mehlbrei;  im  lleum  wurde  er  dünner 
 und  flockig  ^olon  gle^  h- 

„lässig  und  reiswasserartig.  Oben  reagirte  di
e  Masse  sauer,  unten  alkaliscl.  H  e. 

fanden  .ich  Infusorien,  d.  h.  Fäulniss,  oben  ni
cht,    Das  Filtrat  der  im  Colon  ent- 
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haltenen  Flüssigkeit  wurde  duvch  Salp
etersältn-e  uml  Kocl,en  stark  gcfilllt  e

benso 
haltenen  1  lussigKeii  w  t-        s„,„etci,,äun-e  brachte  ausserdem  jene durch  Zusatz  von  wenig  Essigsslure.    Die  balpetcis.  ,1pv  Darmschleim- 

schön  rosenrothe  Färbung  bervor.  Eine  vollkommene  En  blosMu^g  ̂   ̂a™  eb^^^^^^^^ 

haut  von  Epitbelien  fand  nicht  statt,  wo  die  Leiebe  mebt  zu  spat  ̂ ^^^^f^  ̂   .^^ 
Dagegen  kamen  in  dem  Inhalte  des  Darms  st

ets 

Epitbelien  vor;  in  der  verwesenden  Masse  de
s  Dickdaims  «  , 

tbeliakellen  und  es  blieben  nur  unregelm.ssige  Haufen  von  Kein
en  ̂ ^"  g^  ̂̂ ^^ 

Reform   1849.  Juni  No.  51.)    Schon  bei  de
m  zweiten  Falle  m  de,  Epidemie  von 

f84    hatte  ieb  die  Stublgaige  alkaliseh  und  darin  viel  f ^^77^:';' 

Epithelialfetzen,  Vibrionen  und  wimpernde  M
onaden  gefunden  (Ebendaselbst.  1848. 

August.  No.  5.) 

16)  Blauer  Eiter.  Sidillot,  Sur  la  nature  et  les  ca
uses  de  la  suppuration  bleue. 

M^m.  de  la  See.  de  Biel,  de  Paris  1850.  T.  II.  
p.  73.  Braconnot,  Sur  la  couleur 

bleue  que  prend  quelquefois  le  pus.  Journ.  d
e  Chim.  med.  1852.  Aout.  p.  454. 

PStrequin,  Nouvelles  recberches  et  exp<^riences  s
ur  la  composition  du  pus.  Gaz. 

m^d.  de  Strasb.  1852.  No.  6.  K^vue  m^d.  1852.  F^v
i-.  Bifelsheim,  Eeeberches  sur 

la  cause  de  la  coloration  anormale  du  pus  dans  la  suppu
ration  bleue.  Compt.  rend. 

de  la  Soc  de  Biel.  1852.  T.  IV.  p.  146.  Alle  diese
  Untersuchungen  haben  die 

Natur  des  Farbstoffes,  welcher  hier  vorkommt,  noch  nich
t  klarer  gemacht.  Die 

Ansicht  von  Pdtrequin,  dass  es  sich  um  fein  verthei
ltes  Scbwefeleisen  handle, 

ist  von  Eifehheim  widerlegt  worden,  und  die  meisten  E
rfahrungen  sprechen  hier 

für  eine  Verwandtschaft  mit  dem  blauen  Ilarnfarbstoff. 

Virchow,  Gesammelte  Abliandlungen. 
10 
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I.  Weisses  Blut. 

(Wörtlicher  Abdruck  aus  Troriep's  N.  Notizen.   lS-15.  November.  Nr.  780.) 

In  den  älteren  Schinftstellern  finden  sich  hier
  und  da  Beobach- 

tungen über  Blut,  das  seine  Farbe  so  vollkomnaen  verlo
ren  hatte,  dass 

es  der  Milch,  dem  Chylus,  Schleim  (pituita) 
 oder  Eiter  verghchen 

mirde  {Haller,  Eiern,  physiol.  1760.  Tom.  II.
  p.  14-16).  Die  Mit- 

theilung des  folgenden  Krankheitsfalles  wird  diese  schemba
r  fabelhatte 

Angabe  bestätigen.  .  i  i  -i 

KranhheitsgescMclite.    (Auszug  aus  dem  auf  der  A
btheilung  ge- 

fülu-ten  Journal.)    Marie  Straide,  Köchin,  50  Jahre  alt
,  wurde  am 

1.  März  d.  J.  in  die  Charite  aufgenommen.    Nach  ihrer
  Aussage  hatte 

sie  vor  einem  Jahre  bei  sonstiger  grosser  Magerkei
t  eine  bedeutende 

Anschwellung  der  unteren  Extremitäten  imd  bald  au
ch  des  Unterleibes, 

heftigen  Husten  mit  reichlichem  schleimigen  Auswurf
e,  und  Schmerzen 

im  Unterleihe  bekommen.    Während  des  darauf  folg
enden  Sommers 

hatte  besonders  der  Husten  nachgelassen,  w^ir  aber  im  H
erbste  um 

so  stärker  wiedergekommen,  begleitet  von  einer  au
sserordentlich  hef- 

tigen Diarrhöe,  durch  die  sie  schi-  erschöpft  wurde.  Letztere
  war  dann 

wieder  gewichen,  während  der  Husten  von  Neuem  zunak
n,  ohne  jedoch 

ic  mit  Brustsclunerzen  verbunden  zu  sein.    In  den  let
zten  8  Tagen 

waren  endlich  wieder  sein-  zahlreiche,  zum  TheU  Ui
dicje  Durchfälle 

aufgetreten.  .  ^  ., 

Bei  der  Aufnahme  leichtes  Oedem  der  untere
n  Extremitäten ;  I.eib 

voll,  aufgetrieben,  fluctuirend,  bedeutende  Ver
grösserung  wid  mässige 

SchmerzhaftigJceÜ  der  Milz ;  häufiger,  anhalt
ender  Husten  mit  reich- 

lichen geballten  Sputis,  Easselgeräusche  auf  der  Brust;
  Appetit  und 

Zunge  gut;  Puls  78  Schläge  machend;  Harn
  sparsam;  grosse  Er- 

schöpfung (Inf.  Colombo  c.  tinct.  CascariU.  et  Tinct.  theb.). 
 —  In  den 

nächsten  Tagen  bessert  das  Befinden  sich,  der  Durchfall
  nunmt  ab,  es 

stellt  sich  endlich  Stuhlverstopfung  ein  (Inf.  Rhei  c.  Mel
i.  Tarax.). 

Neue  Diarrhöe  (Emuls.  comm.  c.  Aq.  Amygd..  amar.).    Es  erfol
gt  von 

Zeit  zu  Zeit  Nasenhluten ,  das  allmälig  immer  stärker  wird; 
 der  Puls 

steigt  kaum  über  70  Schläge  in  deu  Minute  (Acid.  sulphur)
. 
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Im  April  Oeclem  der  Sacralgegend ,  Harn  sparsam  und  dunkel. 

(Inf.  C'alami  et  Scillae  c.  Extr.  Absinth,  et  Spir..  nitr.  aeth.).  Keine 
Vermehrung  der  Diurcse,  Epistaxe  gering,  Befinden  bis  auf  eine  wie- 

derkehrende Neigung  zur  Diarrhöe  ziemlich  gut  (Scilla  weggelassen). 

Im  Mai  stärkere  Schmerzen  in  der  Milzgegend Stuhlverstopfung. 

(Bäder.  Elect.  lenit.) 

Plötzhch  in  der  Nacht  vom  7.  zum  8.  Juni  sehr  heftiges  Nasen- 

bluten. (Eiskalte  Ueberschläge  über  die  Stirn ,  Injectionen  mit  Alaun- 

lösung, und  mit  Schwefelsäure  versetztes  Getränk.)  Die  Blutung  steht 

nur  langsam.  (Sol.  Ferr.  sulphur.  c.  Acid.  sulph.)  Am  14.  Juni  wie- 
der eine  leichte  Blutung,  die  jedoch  bald  sistirt  wird.  Von  da  ab  ist 

der  Zustand  befriedigend,  nur  zeigen  sich  furunhulöse  Eruptionen  auf 

der  Nase  und  zwischen  Daumen  und  Zeigefinger  der  rechten  Hand. 

Am  6.  Juli  neue  heftige  Epistaxe,  welche  trotz  kalter  Umschläge 

und  schwefelsaurem  Getränke  bis  zum  achten  Tage -andauerte.  Darauf 

grosse  Erschöpfung,  stärkeres  Oedem  der  unteren  Extremitäten,  Un- 

fähigkeitzugehen. Aml5.  JuhRöthung  und  schmerzhafte  AnschweUung 

der  Haut  an  mehreren  Stellen  der  Volai-fläche  beider  Hände,  über 
denen  sich  bald  Bläschen  mit  einer  anfangs  klaren,  später  eiterigen 

Flüssigkeit  bilden ,  die  sich  unter  dem  Gebrauche  von  Breiumschlägen 

eröffnen.  Bei  einer  Incision  der  Haut  am  21.  Juli  wird  viel  miss- 

farbiger Eiter  entleert.  In  den  nächsten  Tagen  ähnliche  Eruptionen 

zwischen  den  Fingern.  (Cataplasmen,  Seifbäder.)  Am  29.  Juli  plötzlich 

neue  heftige  Diarrhöe.  (Inf.  Ipecac.  c.  Tinct.  theb.)  Schnelles  Sinken 

der  Kj-äfte.    Tod  am  Morgen  des  31.  Juli. 

Section,  achtundzwanzig  Stunden  nach  dem  Tode.  An  den  Volar- 
flächen  beider  Hände  Sclinittwunden  von  missfarbigem,  schwärzlichem 

Ansehen,  die  in  pberfläcliliche,  die  Fascie  nicht  durchdringende,  diffuse 

Eiterherde  führten,  welche  einen  röthlichen,  ziemlich  consistenten  Eiter 

enthielten.  Die  Lymph-  und  Blutgefässe  in  der  Nähe  normal.  In  den 

Muskelbäuchen  der  Flexoren  obsolete  Cysticercus-Säcke.  In  den  höher 

gelegenen  Venen  ein  missfarbiges,  kaum  röthliches,  schlecht  geronnenes 
Blut.  Als  ich  nun  im  weiteren  Verlaufe  das  Gefässsystem  imtersuchte, 

fand  sich  überall  eine  vollkommen  eiterartige  Masse  in  demselben.  Das 

etwas  hypertrophische  Herz  war  strotzend  gefüllt  mit  grossen,  locker 

anliegenden,  grünlich-gelbweissen  Gerinnseln,  die  unter  den  Fingern 

zerfielen,  sich  leicht  schmieren  Hessen,  den  Wandungen  gar  nicht  ad- 
härirten  und  durchaus  wie  consistenter  Eiter  aussahen.  Dieselbe  Masse 

fand  sich  in  der  Aorta  und  den  grösseren  Arterien,  den  Holüvenen  und 

den  Venen  der  unteren  Extremitäten.  Die  Venen  mit  dünnen  Wan- 

dungen boten  vollkommen  das  Bild  von  eitergefülltcn  Canälen  dar, 

namentlich  schien  die  Oberfläche  des  Herzens  und  der  Gehirnhäute, 

deren  Venen  ausserordentlich  stark  von  dem  citerartigen.  Contentum 

ausgedehnt  waren,  von  sohden,  gelbweissen  Strängen  ■  überdeckt  zu 

sein.  Ueberau  lag  dieses  Contentum  frei  in  den  Gefässen,  deren  Wan- 
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aungcn  in  keine.  Weise  yer.ndeH  .u  sein  ̂ ^e^^ 

sehrblass.  Die  Lungen       auf  ̂ J^^^^^^^ 
Im  Darmkanale  ausser  mass

iger  Succulenz  (lex  o 

weichendes.    Leber  nicht  wesenthch  ---^^^'^^  J^'^\;r:roth 
troplnrt,  fast  einen  Fuss  lang,  ̂  -/^^^^^^^^/^^^^ 
brettähnlicher  Resistenz,  ̂ '^''^^''S         f^^^''^^^^^^^     .  Schnittfläche 

■ms  einem  scheinbar  homogenen  
Ge^vebc  bestehend,  die  Den 

Ist  mattglän.end,  ̂ vachsähnlich,  ̂ ^^^ .^^^f^^ ̂ ^^^^^^ ̂  

kuchen  gleichend.  Nieren  normal,  nur  m  den  ̂f^]^
''.''''^'^^'^^^^^ 

t'e  grfsse  Menge  harnsaurer  Steine   welche  theils  m  kl-nen  ̂ ^^^^^^ 

korn^-ossen  Stückchen,  bald  in  kirschengrossen
,  -""^  J 

bedeckenden  und  zum  Theil  den
  Anfangstheil  des  IlanJeite  

s  ausfuUen 

den  Conglomeraten  erschienen.    
Geschlechtsorgane  norma 

Die  in  den  Gefässen  enthalten
e,  gelbweisse,  m's  Grünliche

  ziehende 

Masse  aus  dem  Herzen  und  den  grö
sseren  Gefässstämmen  gesamn^^^ 

hetruJ-  fist  2  Pfund.    Mit  einig
er  Vorsicht  herausgenommen,  bo

t  die 

\llt  ings  das  Ansehen  locke
rer  Gerinnsel  da.,  allein  sie 

 zerM 

nf  einer  unebenen  Unterlage 
 durch  ihre  eigene  Schwere,  u

nd  das 

M L^sk  p  Te  gtTnichts  von  Lam
menhängenden  Fibrinmassen.

  A^ser 

s  hr  wenig  rolen  Blutkörperc
hen  bestand  der  ungleich  gross

ere  Theil 

irdensien  farblosen  oder  weissen^  Körpern,  ̂ ^^^^^^ 

Blute  vorkommen,  nämlich  klein
en,  nicht  ganz  regelmassigen, 

 Protem 

motkmen,  grösseren,  körnigen,  fetthaltigen,  kernlosen  Körper^^
^^^^^^^ 

gramüirten  Zellen  mit  einem  rundlichen 
   l-fe-<^f  7^8'-  - 

blattartigen  oder  mit  mehreren  napfförmigen    f-^'-^-^/^^^^J^^^^  ̂ ^J. 

grösseren  dieser  Zellen  hatten  ein  1-cht  gelbliches  Aussehen.  D^^^^^^^ 

hältniss  zwischen  den  farbigen  und
  f-'^of^  Blutkörperchen  ste  he  s

ch 

hier  ungefähr  umgekehrt,  wie  im 
 normalen  Blute,  indem  die  fa  b  os

en 

die  Regel,  die  ffrbigen  eine  Ar
t  von  Ausnahme  zu  bdden  schi

en  n 

Wenn  ich  daher  von  zoeissem  Bhäe
  spreche,  so  meine  ich  m  dei  ihat 

ein  Blut,  in  welchem  die  Propor
tion  zwischen  den  rothen  und  tar

b- 

losen  (in  Masse  weissen)  Blutkörp
erchen  eine  umgekehx-te  ist,  ohne 

 dass 

eine  Beimischung  fremdartiger 
 chemischer  oder  morphologisch

e!  Ele- 
mente zu  bemerken  wäre.  ,  .  <,x-Up„. 

Betrachtungen.  Es  würde  voreilig  s
ein,  aus  einem  so  einzeln  s  ehen 

den  Krankheitsfalle  grosse  Schlüsse
  ziehen  zu  wollen  zumal  da  e 

Verhältnisse  selbst  so  wenig  klar
  sind  und  die  Krankheitsgeschi  h

te 

manche  Lücken  lässt.  Die  älteren  A
ngaben  über  weisses  Bl  t  s  nd 

leider  wegen  der  fehlenden  mikrosk
opischen  Untersuchung  voll  g  un- 

bnuichbaf  Sie  beziehen  sich  meist 
 auf  Erschöpfung  der  Blutmasse 

durch  Hämorrhagien ,  Fasten  u.  s.  w.*)    Nun  ist  es  ferner
  seit  H^ppo- 

"V^in^hiedenste  Stelle  ist  bei  Baller  (1.  c.  
p.  U):  De  scorbutica  post  pluri- 

man,  jacturam  albus  sa^g^^i.s  exiit.  Als  Gewährs
mann  ist  Matam  de  aneuvysm. 

p  33  citirt;  ich  habe  aber  die  Stelle  in  Ani.  M
atani  de  aneurysmaticis  prae- 

cordiorum  morbis.  Francof.  et  Lip».  17(56.  ver
gebens  gesucht. 
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craten  bekannt,  dass  Milzkraiilvhcitcn  ziemlich  häufig  Nasenbluten  be- 

dingen. Man  könnte  also  in  dem  vorliegenden  Falle  die  ätiologisclie 

Reiliefolgo 'construiren ;  Milztumor,  Nasenbluten,  weisses  Blut.  Der 
Husten  und  die  Diarrhöe,  deren  Hartnäckigkeit  durch  keine  örtlichen 

Läsionen  bcstinunt  war,  sowie  die  hydropische  Infilti'ation,  das  Nasen- 
bluten, die  furunkulösen  und  pustulösen  Eruptionen  würden  dann  als 

Zeichen  der  zunehmenden  Entmischung  des  Blutes  zu  betrachten  sein. 
Die  übergrosse  Bildung  farbloser  Blutkörperchen  (Lymphkörperchen) 
würde  sich  nicht  auf  vermehrte  Chyluszufuhr  zurückführen  lassen,  da 
bei  den  häufigen  Diarrhöen  die  Chyhfication  eben  nicht  besonders 

günstig  sein  komite,  sondern  würde  vielmehr  eine  zalilreichere  Bildung 
derselben  in  dem  Blute  selbst  voraussetzen,  worauf  die  grosse  Menge 
der  kleinen  Moleküle  (Elementarkörnchen)  allerdings  hindeutet.  Da- 

bei ist  aber  nicht  zu  übersehen,  dass  Husten,  Diarrhöe  und  Oedem 

früher  als  das  Nasenbluten  da  waren,  imd  dass  die  inerkwürdige  Um- 
wandlung des  rothcn  Blutes  in  weisses  erst  in  der  letzten  Zeit  in  dem 

Maasse  zu  Stande  gekommen  sein  kann,  weil  das  Blut  der  Epistaxe 
stets  roth  war. 

Ich  habe  diese  Betrachtungen  nur  in  der  Absicht  angestellt,  um 

zu  zeigen,  dass  ein  so  merkwürdiger  und  einzeln  stehender  Fall,  so 

viel  Anknüpf  ungspunkte  für  weitere  Untersuchungen,  so  viel  Andeutungen 
für  die  Erldärung  anderer  Fragen  er  enthalten  mag,  immerhin  ein  un- 

geschicktes Mittel  für  bestimmte  Beweisfülirung  und  Schlussfolgerung 
sein  wird,  so  lange  er  nicht  einmal  selbst  erklärt  ist.  Nun  findet  sich 

fi-eilich  in  der  neuen  Literatur  ein  sehr  analoger  und  sehr  gut  be- 
schriebener Fall,  es  fehlt  aber  leider  die  dazu  gehörige  Krankheits- 

geschichte : 

Lautner  (Bericht  über  die  Ergebnisse  der  unter  der  Leitung  des 

Prof.  Rohitanshy  stehenden  path.  anatom.  Anstalt  des  Wiener  allg. 

Kraukenhauses  in  der  Zeitschr.  der  k,  k.  Ges.  der  i^erzte  zu  Wien, 

1845,  Bd.  n,  S.  488)  theilt  Folgendes  mit:  Allgemeine  Pyämie  bei 

einem  33jährigen  Schlosser.  In  der  Kreuzbeingegend  eine  ausgebreitete, 

in  das  subcutane  Zellgewebe  eindringende  Decubitusstelle.  Die  allge- 
meinen Decken  des  Unterleibes,  des  Rückens  und  der  hinteren  Fläche 

beider  Oberschenkel  mit  zahlreichen  erbsen-  bis  silbei'groschengrossen, 
mit  grünlichem  Eiter  gefüllten,  oberfläclilichen  Abscessen  besetzt.  Die 

Pleura  an  der  rechten  Lungenbasis  mit  einer  zarten,  membranös  ge- 
ronnenen Exsudatschicht  überkleidet.  In  den  meisten,  sowohl  grossen 

als  capillärcn  Lungcngefässen  gelblichgrüne,  zähe  Blutgerinnungen,  in 

der  hintern  untern  Partie  des  rechten  untern  Lappens  zwei  wallnuss- 

grosso,  hcpatisirte  Stellen.  In  den  Herzhöhlen  und  grossen  Gefässen 

grünhchgclbc  Faserstoffgerinnung.  Die  Leber  auf  das  Dreifache  ver- 
grösssert,  6  Pfd.  8  Lth.  schwer,  blass,  talghaltig,  im  hohen  Grade 

blutarm,  von  einer  trüben,  eiterähnliclicn  Flüssigkeit  durchfeuchtet; 

die  Milz  5  Pfd.  28  Lth.  schwer,  derb,  im  obern  Drittel  ihrer  convexcn 
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dichte,  im  Durchschnitte  reticulirt  s.ch  ̂ '^^^tmrirt. 

hvgerung;  das  übrige  Parenchym  l^^'^^^-"^^^'^^^'  ̂ ^'^^^^^^^  blass- 

Die  Lymphdrüsen  um  das  Pancrcas  taubcncigross  ''^"S^'YJ^^'i"  '  •  ̂ ^^j^ 

mit  einer  klebrigen,  ̂ r^^fS^^-^^/^^^t^^^t 

infiltrirt.  Beide  Nieren  bh^ss,  
von  trüber,  missfarbiger  Mnssigkeit 

''"^^s  dieser  Fall  unter  die  Rubrik  Pyllmie  gehört,  s
chemt  nur  nicht 

erwiesen,  obwohl  die  eiterige  
Infiltration  verschiedener  Theile

  dafür 

Iben  scheint     Die  volllcommene  
Identität  der  farblosen  Blut- 

Z^^^^i^r,.^^       Eiter
Köi^perchen  ̂ ^-^^^ 

eine  mikroskopische  Untersuchung  
gemacht  wäre,  jede  chrecte  Ent

 

XdTng  unzulässig  gemacht  
haben,  wie  der  von  mir  mitgetheil

te  1  aU 

bewetr^Die  gew5lm1iche  pyämische  Bl^^tbeschai^enh.t^s^^  a^^^^^^ 

e:anz  andere,  nicht  durch  das  V
orkommen  vom  Eiter  im  Blut,  

sondei 

d" ch"e  V  rflüssigung  und  Zersetzung  
der  Blutbestandthede  und  durdi 

d^^  Neigung  zu  Exsudaten  mit
  eitriger  Metamorphose  charak

tensirte. 

Sass  a  fch  fn  diesem  Falle  nicht  
eine  directe  Infilti'ation  von  Eiter  

m 

die  Gewebe,  sondern  eine  eiterige  
Metamorphose  von  Exsudat,  wie  

es 

tch  Suts'tase  an  verschiedenen  S
tellen  gesetzt  sein  mag  geschehen 

sei  scheint  mir  durch  das  Verhalten  
der  hepatisirten  SteUen  dei  Lunge 

unVMdz  bewiesen  zu  sein;  die  Ab
scesse  der  Hautdecken  werden  a

uch 

Tohl  ähnlich  entstanden  sein,  wie  i
n  meinem  Fal  e  die  ̂ ^terungen  an 

ler  Nase  und  den  Händen.  Blutungen  scheinen  -  ̂d^.^^;-- f  f  ̂ 

nicht  zugegen  gewesen  zu  sein,  
und  doch  findet  sich  weisses  Blu

t  und 

M  lztun  or    Neuere  Beobachter  (
Donne)  haben  der  Mik  einen  beso

n- 

dei-en  Einfluss  auf  die  Umbildung  
der  farblosen  Blu  korperchei 

farbige  zugeschrieben.    Nach  dem
,  nun  auch  bei  Menschen  wieder

holt 

beobachteten  Verluste  der  Milz  sind  l-^e  
ähulidien  Zustande  hei^^^ 

getreten;  sollte  die  erkrankte  Milz  
einen  solchen  Einfluss  ausüben  kön

- 

nen? sollte  das  Nasenbluten  bei  Milzaflfect
ionen  einer  ahn  ichen  B lut- 

kilase  seine  Entstehung  verdanken?    
Vielleicht  findet  -h  -  1  olge 

..einer  Mittheilung  einer  der  1^  etr  offen  den  Herren  Wiener  A^^^^^^^^^ 

anlasst,  die  Krankheitsgeschichte  nach^äghch     J^'f  ̂^i^^^;/ '^j^^ 

würde  mich  glückhch  schätzen,  
der  Wissenschaft  dadurch  zu  e  üe

r 

Tuen  und,  wl  es  mir  scheint,  
nicht  unwichtigen  Thatsache  verhe

lfen 

zu  haben.  — 
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II.  Weisses  Blut  und  Milztumoren. 

(Wörtlicher  Abdruck  uns  der  Medicinischon  Zeitung  dos  Vereins  liir  Heillcunde  in  Preussen.) 

Erster  Artikel. 

(Med.  Zeitung  1846.  August— September.  Nr.  34  — 36.) 

Im  November  v.  J,  publlcirte  ich  die  Geschichte  eines  Falles,  wo 
sich  bei  der  Section  ein  in  seiner  Farbe  und  in  seinen  morphologischen 
Eigenschaften  so  verändertes  Blut  vorfand,  dass  ich  es  mit  dem  Namen 

„weisses  Blut"  bezeichnen  zu  dürfen  glaubte*).  Husten,  Durchfall, 
Wassersucht,  Nasenbluten,  endlich  furunculöse  und  pustulöse  Eruptionen 
der  Haut  waren  neben  einem  Milztumor  die  hervorstechendsten  Er- 

scheinungen bei  Lebzeiten  gewesen.  Ausser  einigen  älteren  Beobach- 
tungen von  weissem  Blute,  in  denen  diese  Veränderung  nach  starken 

Blutverlusten,  nach  längerem  Fasten  u.  s.  w.  eingetreten  sein  sollte, 
stand  mir  nur  noch  ein  detaiUirter  Sectionsbericht  aus  der  pathologisch- 
anatomischen  Anstalt  Rokitanskys  zu  Gebote ,  dem  leider  die  Krank- 

heitsgeschichte fehlte.  In  demselben  war  eine  ähnhche,  obwohl  nicht 

so  ausgesprochene  Veränderung  des  Blutes  bei  Vergrösseri^ng  der  Milz, 
Leber  und  epigastrischen  Drüsen,  kleinen  Abscessen  der  Haut  und 

faserstoffigen  Exsudaten  in  den  Lungen ,  den  Pleuren  und  der  Milz 

beschrieben,  der  Fall  aber  unter  die  Kategorie  „allgemeine  Pyämie" 
gestellt.  Unter  diesen  Verhältnissen  war  eine  bestimmte  Entscheidung 

über  den  Gegenstand  unmöghch.  Gemeinschaftlich  waren  in  beiden 

Beobachtungen  die  Veränderung  der  Blutmasse,  der  Milztumor  und  die 

Hauteruptionen;  es  war  also  wahrscheinlich,  dass  ein  gewisser  ätio- 

logischer Zusammenhang  zwischen  diesen  Dingen  bestehen  musste. 

Da  die  pustulösen  Eruptionen  in  meinem  Falle  höchst  unbedeutend 

')  Herr  Dr.  Cejka  leitet  eine  sehr  kurze  und  mehr  als  unvollständige  Kelation 
über  diesen  Fall  in  dem  3.  Bande  der  Prager  Vierteljahrssehrift  von  diesem 

Jahre  (Analekten  S.  6.)  mit  folgenden  Worten  ein:  ̂ Ziu-  Auflicllung  dessen, 
was  die  Alten  vi^eisses  Blut  nannten,  wird  von  Virchow  ein  Fall  erzählt,  der 

einiges  Licht  über  die  von  den  Alten  angeführten,  wegen  Mangels  an  mikro- 
skopischen Untersuchiuigen  ganz  unbrauchbaren  Beobachtungen  verbreiten 

soll."  Auf  welche  Weise  Mcrr  Dr.  Cejka  zur  Entdeckung  so  eigenthümlich 
antiquarischer  Absichten  in  meinem  Aufsätze  gekommen  ist,  weiss  ich  nicht ; 
es  steht  in  demselben  nur,  dass  meine  Mitthciluug  die  scheinbar  fabelhaften 

Augaben  der  älteren  Schriftsteller  über  die  J^xistenz  von  weissem  Blute  be- 
stiltigen  luerde,  dass  aber  aus  einem  so  einzeln  stehenden  Falle  litine  grossen 
Schlüsse  gezogen  werden  dürften,  und  dass  ich  der  AVissenschaft  dadurch  zu 

einer  neuen  und,  wie  es  mir  schiene,  nicht  unwichtigen  Thatsaclio  zu  ver- 
helfen wünschte. 
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..en  und  jeaenMs  nu.  
     eine  — 

nung  betrachtet  werden  konnten ;  c U  e^  ̂.^  bewaffnetem  Auge 
Blutes,  mochte  man  es  nun  mit  blossem  o  

^^^.^^ 

betrachten,  kein  du-ecter  Sch  uss  au   sme  ^J^^^,,,  pyämie 

n.ir  kein  anatomischer  Grund  T^^'^I^^^^^S^l'^X  tei  Lebzelten  beobach- 

stellen  zu  dürfen,  welchem  B^jf -^^^«^^^^  Mangel  nicht  bloss 

taten  Erscheinungen,  namenthch  der  -«J^^— ̂ /^^  \  vollkommen 

eines  typhösen  Fiebers  sondern  F.e^^^^^  ub- h    P '^^^^^^^^^^^^^ 

widersprachen  Be.  der  f-^-^^^f^S^^  desselben glaubte  ich  aber  auch  Es  bUeb  endlich 

als  allgememe  ̂ J^^^  ̂^^^^^^^^^^^  eigenthmrüiche  Veränderung zu  untersuchen  ,  welcher  Uisache  clie       g  ^^^^  ̂^^^^^  ̂ ^^^^^ 

des  Blutes  zuzuschreiben  sei   
 Da  Angaben  vox  g  , 

Blutverluste  eme  solche  Farbeveranderung  des^^^^  |,3enbluten 
so  mochte  dieselbe  in  memem 

 
so  stark 

bedingt  gewesen  sem;  allem  „3^^  dass  dieselbe 

hervoftreLde  Veränderung  der  Milz  hessm  ch^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^ 

einem  dn.cteren  Zusamn^i^nge  ̂   V^^  ~  J,,ens.  Die 
stehen  möchte,  als  etwa  «^/^'/^^^'^.''^  p  ..  •„  ̂ clüen  mh-  auch 

Auffassung  des  Wiener  FaUs  als  ̂ ^8« ^^^^^^^^^^  hätten, 

darauf  hinzudeuten,  dass  Blutungen  b-/^-;^^^^^^^  ,,,a  Wahr- 
Lnmerhin  blieb  diess  aber  eine  Reihe  J  ̂  J^^^^  ̂^ur  amrähernde 

scheinlichkeiten,  die  keinen  
Anspruch  auf  eine  auch  n 

Entscheidung  der  Frage  machen  durfte.  -ff^^tliehte  sind 

Fast  um  dieselbe  Zeit,  als  iclr  me
inen  ̂ roft^^^^ 

aber  aus  Edinburgh  zwei  Fälle  bekannt  gemach  -^^^^^^ 

neben  Benutzung  -^-^^^^^J^^^^^  1  bringen. 
Gegenstand  bis  zu  einem  gewissen  Giacle  voi  -g  ̂^;,^el,,ngs. 

Bei  der  Wichtigkeit,  welche  diese  Fragen  ̂ ^'^  ̂l'^^'^^^.  ̂ gi, 

geschichte  des  Blutes  und  für  die  V^^^^olog.^'^e  
B^^^^ 

haben    sehe  ich  mich  veranlasst,  genauer  
in  die  ̂^^^^^  T^"^,  . naoen,  seue  -n^.  -i  „^n  vier  Fällen  zusammensteUen,  damit 

Ich  werde  zunächst  das  Detail  von  viei  ̂ '^  snäterhin  meine 

ihi-e  Aehnhchkeit  genauer  e
rkamit  werden  könne,  und 

 spateihi 

Bemerkungen  zu  denselben 
 folgen  lassen. 

Fall  1.    Von  mir  beobachtet. 
   (S.  oben  S.  149.) 

Fall  2.    Von  David  Graigie'--}.  V.>,,„«r  1841 
Peter  Gamplell,  30  Jahr  alt,  Weber,        ̂ ^^^^^  ̂ Z^^^^ 

in  das  Königl.  Krankenhaus  mit  Sympton^en  -  S^h^^^^^  ̂^^f^ 

Unwohlsein  und  diffiiser  Geschwuls   f^^^^^""^^    .^^^^  Anfalle 
Angabe  begann  seine  Krankheit  

vor  12  Monaten  ni 

von  Unwohlsein ,  dessen  Ilaupterscheimmgen  
die  des  fl^emB«s 

Cen  und  das  sich  sechs  Wochen  
lang  fortsetzte;  dann  kamen  UfHge, 

*)  Edinb.  med.  and  surg.  Jouvn.  1845.  
Vol.  64.  p, 400. 
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krampfartige  Schmerzen  in  der  Unken  Seite,  welclie  periodisch  bis  vor 
3  Wochen  wiederkehrten.    Vor  4  Monaten  bemerkte  er  zuerst  Härte 
und  Geschwulst  in  der  Unken  epigastrischen  und  liypochondrischen 
Gegend,  aber  ohne  Schmerz;   die  Geschwulst  wuchs   allmälig  bis 
3  Wochen  vor  seiner  Aufnahme,  und  blieb  seitdem  stationär.  Bei 
der  Aufnahme  Unterleib  gleichförmig  geschwoUen,  vorragend,  ausge- 

dehnt und  vorzüglich  in  der  Unterbauchgegend  weich  und  elastisch; 
der  ganze  Raum  an  der  rechten  Seite  der  Linea  alba  compressibel  und 
ebenso  links  an  der  Infraumbiiicalgegend  unter  einer  horizontalen,  etwa 
^  Zoll  unter  dem  Nabel  gezogenen  Linie;  darüber  hart,  resistent,  fest, 
matt  tönend  bis  zur  4.  Rippe  und  zur  Höhe  der  linken  Brustwarze. 
Störungen  in  den  Darmfunctionen  waren  bis  vor  9  Monaten  vorhanden 
gewesen,  seitdem  aber  gewichen.    Er  hat  nie  Erbrechen  oder  Fröste 
gehabt,  aber  nach  seiner  Angabe  wähi-end  der  ganzen  Ki'ankheit  Nachts 
stark  (jeschioitzt.    Puls  92  —  96  Schläge.    Respiratit)n  erschwert  und 
namentlich,  wenn  ,  er  Stufen  oder  Anhöhen  ersteigt,  laboriös.  (Pulvis 
Jalap.  compos.  5ß  cum  Natr.  carb.  gr.  xv;  am  nächsten  Morgen  wieder- 

holt.)   Am  26.  18  Stuhlgänge;  Respiration  leichter,  Geschwulst  nach 
seiner  Ansicht  etwas  gefallen.  Puls  84,  Zunge  etwas  belegt.  (Dieselbe 
Arzenei;  nächsten  Morgen  Olei  tcreb.  volat.  ij.)  Am  27.  7  Stuhlgänge; 
Gefühl  von  Schwere  und  Ausdehnung  geringer;  sehr  profuser  Scliweiss. 
(Pulv.  Jalap.  comp.  5j  cum  Natr.  carb.  gr.  xv;  am  nächsten  Morgen 
abführender  Trank.)    Am  4.  März.    Diaphoresis  weniger  stark,  Ge- 

schwulst unverändert;  am  Tage  vorher  2  Stuhlgänge.    Am  5.  nach 
dem  Genüsse  von  Fleischbrühe  und  saurer  IVIilch  etwas  Auftreibung 

und  Schwellung  des  Leibes ;  11  Stuhlgänge ;  Zunge  etwas  belegt.  (Milch'l Pulv.  Jalap.  comp,  cum  Natr.  carb.)    Am  8.  Beträchthche  Schwellung 
des  Leibes,  besonders  rechterseits ;  Zunge  rein.  (loduret.  Ferri  gr.  xij. 
in  Aq.  destiU.  §iij,  3mal  täghch  5j.)  Am  9.  2  Stuhl  gänge ;  Gefühl  von 
grösserer  Geschwulst  und  Ausdehnung.    Die  Ausleerungen  beim  Ge- 

brauche von  lodelsen  ohne  das  geAvöhnliche  Aussehen.    Am  23.  Dia- 
phoresis unverändert,  Urin  sparsamer,  bedeutende  Geschwulst  des  Leibes 

mit  deutlicher  Fluctuation,  Oedem  der  Füsse;  3  Entleerungen  täglich; 
Puls  96.    (Salbe  aus  lud.,  Kali  hydroiod.  et  Ung.  resin.  auf  den  Uutef- 
leib;  Pil.  Colocynth.  und  dann  Pulv.  Jalap.  comp.)    Am  25.  Dia- 

phoresis noch  profuser ;  heftiger  Schmerz  in  der  rechten  Schläfen-  und 
Scheitelgegend;  Puls  schnell,  ILaut  heiss,  grosser  Durst.    (12  Blutegel 
an  die  Schläfe.)    Am  26.    Schrae  rz  in  der  Scliläfc  gemindert,  aber 
rund  um  den  Kopf  ausgebreitet.    Geschwulst  des  Leibes  bedeutender. 
Gesicht  bräunlich,  gerötlict,  ängstlich  und  schmerzhaft  verzogen;  das 

Auge  funkelnd  und  injicirt.    Zunge  etwas  belegt.    Puls  88'  (PiUil. Colocynth.  comp.;  Pulv.  Jalap.  comp.)    Am  27.  3  Stuhlgänge;  Kopf- 
schmerz nicht  vermindert,  auf  die  rechte  Coronal-  und  Schläfengegend 

beschränkt;   die  Venen  der  Kopfiiaut  und  die  Temporalarterion  stark 
ausgedelnit;  Zunge  mit  einem  wcisslichen ,  klebrigen  Schleimbelag; 
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Farbe  und  Ausdruek  des  Gesich
ts  wie  gestern  (Adevlass  von  

sxiv  ; 

P  hd  Colocynth. ;  lod  ausgese
tzt.)  Am  28.  Kopfschmerz  

kaum  ge- iuuj.  v^oioc;)  uui. ,  o  öfiiläfenecfi-end  besclirdnkt,  beim 
mindert,  auf  die  rechte  Coronal-  und  bchlalengcgc  P„k  Q«_90 

Husten  vermehrt.  Diaphorcsls  andauernd;  3  ̂/»l^^^^ 'J^^^^^^^^^^i 

Venen  des  Kopfes  und  Temporahnrtenen  sehr  ausged^^^^^^ 

Pflaster  an  die  Stelle;  Chin.  .sulph.  
gr.  ij  3mal  täglich,  und  Ima 

S  mal.  et  A10.S  ra  gr.  vj.)  Am  29.  ff^^^l^^^f^!"^;^ 

Delirien  mit  bedeutender  Unempfindlichkeit.  
5  Stuhlg-ange,  Zunge 

m  gJauem  Schleimbelag;  Puls  84.  
Am  30.  Kein  Schlaf,  voUs^-dige 

Ano?exie,  Durst,  Puls  104,  schwächer.    
Tod  am  1.  April  Morgens 

^^utopsie  am  3.    Die  Milz  von  der  4.  Ripp
e  bis  unter  den  Nabel 

reichend,  eine  grosse,  blassrothe  Ge
schwulst  darstellend.    Ihre  Ober- 

fläche rauh,  zottig,  und  unregelmässig,  
durch  zahlreiche  feste  Adhä- 

sionen mit  den  Umgebungen  verbunden.    Di
e  Art.  splemca  grosser 

als  normal;  die  Vena  spl.  so  gross  wi
e  der  Ringfinger  eines  Erwach- 

senen, mit  klumpigem  {broken-down),  grumös
em  Blute  zwischen  wel- 

chem sich  etwas  hellere  Materie  befand,  die  s
ich  bei  der  Prüfung  als 

eiterige  Materie  und  zerbrochene  Lymphe
  (Faserstoff)  darstell  e  Die 

Milz  wog  7  Pfund  3J  Unzen,  war  heUröthl
ich,  und  maass  etwa  Zoü 

in  der  Länge,  15  im  Querumfange,  7]
  in  der  grössten  Breite  Die 

Schnittfläche  war  von  hell  {bHght)  rother  F
arbe,  fleischig  und  fes  , 

vollkommen  homogen,  ausgenommen  
an  der  oberen  Seite,  wo  sicli 

eine  kleine,   etwas  festere  und  dunklere 
 Stelle  vorfand.    Auf  dem 

Durchschnitte  sah  man  einzelne  weisse  K
örperchen  von  unbestimmter 

Gestalt,  die  zahlreiche  Septa  durch  die  r
othe  Masse  zu  bilden  sckenen. 

Die  Substanz  weder  erreicht,  noch  leic
ht  zerreisslich,  von  grosser 

Resistenz.  -  In  der  Vena  cava  inf.  und  den
  Venae  mesenter.  betracht- 

liche Quantität  desselben  hell  wemhefenfarbigen,
  grumösen,  halbtius- 

sigen  und  unvollkommen  coagulirten  Blute
s,  mit  weisslich  geförbten 

Massen   purulenter  Lymphe   gemischt.  -
  Leber   6  Pfund   3  Unzen 

wiegend,  von  normaler  Sü'uctur;  ihre  Gefäss
e,  vorzüglich  die  Zweige 

der  Pfortader,  mit  einer  beträchtlichen  Qua
ntität  desselben  Blutes  mit 

einzelnen  Lymphfragmenten  gemischt,    e
rfüUt.  -  Die  rechte  Niere 

wog  7  Unzen;  auf  der  Oberfläche  mit  zah
lreichen,  klemen,  weisslich 

grauen,  kreisförmigen  Flecken  von  der  G
rösse  einer  Wicke  welche 

bis  zu  etwa  2  Linien  in  die  Tiefe  di-angen  n
nd  in  beträchthchen  Ent- 

fernungen von  einander  lagen;   das  Parcnchym  sonst 
 normal.  Die 

linke  Niere  wog  6  Unzen  2  Drachmen,  h
atte  eine  normale  Sti-uctur, 

aber  dieselben  Flecke  auf  der  Oberfläche,  die  ü
ber  die  übrige  bub- 

stanz leicht  erhaben  waren  und  auf  dem  Durchschnitte 
 eme  homogene 

Structur  und  grosse  Consistenz  zeigten.  Die  Zahl
  dieser  Flecke  uber- 

stieg nicht  18—20  in  jeder  Niere.  —  Im  unteren  Theüe
  des  Beums 

waren  die  Pe?/er'schen  Plaques  nicht  sichtbar,  dagegen
  die  solitären 

Drüsen   geschwollen.;  -  In   der  Brusthöhle  rechts  al
te  pleuritische 



158 

Adhäsionen,  Lunge  gesund,  im  mittleren  Lappen  eine  kleine  Krejde- 
masse;  linke  Pleura  frei,  Lunge  normal  bis  auf  einen  kleinen  Theil 

an  der  hintern  Partie  des  unteren  Lappens,  der  leicht  hepatisirt  und 

im  Innern  granulirt  war.  Li  den  Bronchen  etwas  zäher  Schleim.  Die 

Blutgefässe  der  Lunge  enthielten  grumöses  Blut  mit  Lymphe.  —  Das 
rechte  Herz  mit  Blut  von  derselben  .^J^arbe  und  Consistenz  und  mit 

einer  beträchtlichen  Quantität  graulich  weisser,  lymphartiger  {lymphy- 

loolcinq)  Massen  gefüllt;   das  hnke  mit  klumpigem,   grumösem,  mit 

weissgrauen  Lymphkörnern  gemischtem  Blute.    Die  innere  Membran 

vollkommen  normal;  Klappen  etwas  verdickt.  —  Die  Whidungen  der 

rechten  Hirnhemisphäre  sehr  flach  und  deprimirt;  in  einzelnen  der 

kleinen,  oberfläclilichen  Veneff  weissgsfärbte  Körper,  gleich  Lymph- 

stücken, welche  durch  Druck  auf-  und  abwärts  geschoben  werden 

konnten.  Die  Windungen  Hnks  noch  mehr  abgeflacht,  und  Lymphe 

von  einem  stärker  eiterartigen  Ansehen  in  einer   grösseren  Zahl 

von  Venen.     Einige   der  Venen  an  der  Hirnbasis  und  über  dem 

kleinen  Gehirne  enthielten  eben  solche  lange,  weisslich  gefärbte  Lymph- 

pfröpfe.    In  dem  rechten  Sinus  transv.  war  ein  bräunlich  gefärbtes, 

klumpiges,   grumöses  Blut,   mit  einem  oder  zwei  Stücken  der  be- 

schriebenen Art,  vorzüghch  wo  die  Seitenvenen  sich  in  den  Sinus 

öffneten;  allein  das  Innere  des  Sinus  selbst  war  nicht  rauh,  injicirt 

oder  verdickt.    Die  Venae  Galeni  fanden  sich  mit  graulich  gefärb- 

ter, fester  Lymphe  gefüllt,   die  rechte  weit  stärker,  als  die  Hnke; 

einzelne   Aeste   der  Venae  Galeni  und  der  Venae  choroid.  enthiel- 

ten gleichfalls  Lymphstränge.    Das    Gehirn  zeigte  ein  mehr  kleb- 

riges Gefühl  als  gewöhnlich;  die  weisse  Substanz  war  etwas  stärker 

injicirt.  An  dem  vorderen  Ende  des  rechten  Corpus  sfriatum  gegen 

seinen   äusseren  Rand  fand  sich  ein  Stück  mit  röthlichen  Flecken, 

leicht  erweicht,  gefleckt;  ein  ähnhches  an  dem  unteren  Rande  des 

Corpus   striatum,   jedes   ungefähr   von    der   Grösse   einer  
kleinen 

Bohne,  doch  viel  unregelmässiger  in  seiner  Gestalt. 

Fall  3.    Von  John  Hughes  Bennett.  *) 

John  Menteith,  28  Jalire  alt,  Schieferdecker,  vcrheirathet ,  wm'de 

am  27.  Februar  1845  in  den  klinischen  Saal  des  Königl.  Ki-anke
n- 

hauses,  unter  Ghristison,  aufgenommen.  Von  duixkler  Gesichtsfarbe,  ge- 

wöhnlich gesund  und  mässig ;  etwa  vor  20  Monaten  von  grosser  Unlust 

zur  Arbeit,  welche  bis  jetzt  anhielt,  befallen.  Im  letzten  Juni  bemerkt
e 

er  eine  Geschwulst  der  linken  Seite  des  Unterleibes,  welche  allmälig  bis 

vor  4  Monaten  wuchs,  von  da  ab  jedoch  stationair  blieb ;  sie  war  nie 

schmerzhaft,  bis  zur  letzten  Woche,  wo  3  Vesicatoria  auf  die  Stelle 

gelegt  wurden.  Seitdem  erschienen  einige  andere,  kleine  Geschwüls
te 

am  Halse,  den  Achseln  und  Weichen,  anfangs  von  lebhaftem  Schmerze 

*)  Edinl).  med.  and.  surg.  Journ.  1845.  Vol.  64.  p.  413. 
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bca-Toitet  der  ietzt  vollkommen  
geschwunden  war.    Beyer  er  d

ie  Ge- 

Äcntdek  r  ̂ r?«~ 

zen  V     Mem  Crotonöl,  und  E
inreibungen  m  t  Lunment  nebs

t  emem 

Bhsenpfl.ster  auf  die  Geschwuls
t.    Bei  der  Aufnahme  fand  s

ach  em 

!  s  Ämor  auf  der  lh±en  Seite 
 des  Bauchs,  von  den  Rippen  bis 

^:d4  Leistengegend,  von  der  Wirbelsäule  bis
  ^^^^ 

von  mattem  Percussionstone,  nur 
 m  semem  oberen  Theüe  beim  Dr

uck 

IcLerzhaft.    Leichtes  Oedem.    Pu
ls  90.   (Ferr.  lod.)  AmLMaz:

 

Urin  von  gestern  etwas  trüb,  fri
sch  gelassen  von  natüriicher  Farb

e, 

sauer-  spelf.  Gewicht  1013;  im  S
edhnent  kubische  KrystaUe,  von 

Sal^eler  äure  unverändert,  durch  Kalilauge  gelöst 
 r^~^{^ 

der  Filtration  trat  durch  Kahlauge  ke
ine  Yei^nderung  em  beim  Kochen 

aber  bildete  sich  ein  leichtes,  weiss
liches  Wölkchen    Am  3. :  Berne 

ödematös.  (FlaneUeinwickelung.) 
 Am  9. :  Zunehmen  des  Oedems.  (Ka

h 

carb.  cum  Spir.  nitr.  aeth.  et  Aqua  M
enth.)    Am  10.:  Kern  Zunehmen 

des  Urins;  Tormina,  Zunahme  des  Dur
chfalls.  (Oleum  Ricim;  Opium 

Am  12.:  Fleischnahrung.    Am  13.  Mo
rgens:  Haut  heiss,  Durst;  Puls 

110  voll,  leicht  wegdrückbar.  Gestern
  etwas  Diarrhoe  die  am  Morgen 

nach  einer  Opium-PiUe  steht.  (Ipecacuan
ha  cum  Opio.)   Am  14. :  Kein 

Schweiss  nach  dem  Pulver;  Diarrhoe  imme
r  mehr  beunruhigend;  Puls 

100  weicher;  Zunge  ti'ocken  und  braun;
  continuirhches,  Typhus  ahn- 

Hches  Fieber.  (Ämmon.  acet.  cum  Morph.; 
 zum  Getränk  Decoct.  Hordel.) 

Am  Morgen  des  15.  plötzlicher  Tod.  .  ^ 

Section  am  19.,  von  Bennett  und  seinem  
Assistenten  Morris  an- 

sesteUt.    Weder  Ascites,  noch  Oedem  der 
 Gheder.  -  Das  Blut  dm-ch 

den  ganzen  Körper  sehr-  verändert.    In  dem
  rechten  Herzen,  der  1  ul- 

monalarterie,  den  Yen.  cava,  azygos,  ihaca  
ext.  und  mtem.,  mehreren 

der  kleineren,  zu  ihnen  gehenden  Yenen  war
  es  fest  geronnen  und  bil- 

dete einen,  ihrer  Lichtung  entsprechenden  Pfi-op
f.    In  der  Herzhöhle 

und  der  Holüvene  war  das  Blut  in  Kuchen  u
nd  Speckhaut  getrennt; 

derrotheTheil  von  ziegelrother  Farbe,  ohne 
 das  dunkelpurpurfarbene, 

glatte  und  glänzende  Ansehen  des  normalen  
Coagulums,  vielmehr  ma,tt 

und  etwas  körnig  auf  dem  Schnitt;  gequetsch
t  hess  er  sich  eicht  m 

einen  grumösen  Brei  zertheilen.  Der  gelbe
  Thell  hatte  eme  sehr-  hebte 

Farbe,  war  trübe  und  matt,  sein  Ansehen  i
n  keiner  Weise  ähnhch  dem 

gallertartigen  eines  normal  gefärbten  Kuchen
s.    Aus  den  Yenen  her- 

vorgedrückt, ghch  es  dickem,  rahmartigem  Eiter.    In  ei
nigen  Thei  en 

der  Yenen  war  der  Pfropf  ganz  von  dunkeboth
em  Germnsel  gebdc  et, 

in  anderen  in  Roth  und  Gelb  geschieden  ;  in  wenige
n  bddete  der  gelbe 

nur  eine  obei-flächliche  Lage  auf  dem  rothen  und 
 bedeckte  den  letzteren 

in  Flocken  von  verschiedener  Grösse.    Die  Sc
henkelvene  unterhalb 

ihres  Diirchü-itts  unter  dem  Ligam.  Poup.  längs  des
  Muse,  sartorms 

leer  und  voUkommen  normal.    Die  Yen.  iliacae  ex
t.  und  int.,  sowie 
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die  Beckenvenen,  waren  voll  und  erweitert;  ebenso  die  Azygos,  Beide 
Axillar-  und  Jugularvenen,  die  Sinus  longit.  und  transv.,  die  Venen 
der  Hirnbasis  und  Hirnoberfläclie.  An  diesem  letzteren  Orte  schienen 

einzelne  der  Venen  voll  Eiter  zu  sein,  während  andere  mit  einem 
dunkeln  Gerinnsel  gefüllt  waren.  In  der  Aorta  und  den  äusseren 

Arterien  waren  wenige  kleine  Gerinnsel,  den  in  den  Venen  gefundenen 

gleich  ;  vergleichungsweise  waren  sie  indess  ziemlich  leer.  Die  Basilai*- 

Arterie  war  mit  einem  gelben  Klumpen  gefüllt.  —  Die  Arterien  und 

Venen  selbst  vollkommen  normal,  weder  verdickt,  noch  injicirt,  die 

Gerinnsel  nirgend  adhärent,  sondern  vielmehr  leicht  herausschlüpfend, 

wenn  zufallig  ein  Stich  in  das  Gefäss  gemacht  wurde.  —  Nach  Ent- 

fernung der  Dura  mater  zeigten  sich  die  Venen,  besonders  hinten,  stark 

angeschoppt;  einzelne  mit  rothen,  andere  mit  gelben  Pfropfen  gefüllt, 

andere  wiederum  halb  mit  rothen,  halb  mit  gelben  Gerinnseln,  so  dass 

der  Uebergang  des  einen  in  die  anderen  deutUch  verfolgt  werden  konnte. 

Gehirn  gleichförmig  weich  (Leichenphänomen);  Ventrikel  und  Plexus 

frei.  —  Alte  Adhäsionen  der  Lungen.  Lungen  hinten  und  unten  leicht 

hyperämisch;  auf  dem  Durchschnitte  sah  man  die  gelben  Blutcoagula 

alle  Verästelungen  der  Pulmonalarterie  ausfüllen;  an  einzelnen  Stellen 

waren  dieselben  so  fest,  dass  man  sie  in  baumförmiger  Gestalt  heraus- 
ziehen konnte,  in  anderen  waren  sie  mehr  weich  und  von  der  Sclmitt- 

fläche  wie  Eiter  austretend.  —  Herz  ohne  Gerinnsel  11-^  Unze  wiegend; 

Structur  normal,  Klappen  gleichfalls.  Der  rechte  Vorhof  mehr-  ausge- 
dehnt und  vollgestopft  mit  einem  festen  Gerinnsel,  dessen  oberes  Dritt- 

theil  aus  dem  gelben,  die  unteren  aus  dem  rothen  Gerinnsel  bestanden. 

Der  rechte  Ventrikel  und  die  Pulmonalarterie  ähnlich  ausgedehnt; 

Theile  des  Gerinnsels  umfassten  eng  die  Fleischsäulen  des  Herzens, 

-ohne  irgendwo  adhärent  zu  sein.  Coronar-Arterien  und  Venen  normal. 

—  An  der  unteren  Fläche  des  Zwerchfells  eine  feste,  fast  knorpelälm- 

-liche  Ablagerung,  aus  einzelnen  tuberkelartigen  Körpei'n  bestehend, 
unter  dem  Miltroskop  dichtes,  fibröses  Gewebe  mit  zahkeichen  Körnern 

und  Molecülen  darstellend.  Leber  enorm  vergrössert,  einfache  Hyper- 

trophie; Gallenblase  durch  klare,  blassgclbe  Galle  stark  angefüllt;  das 

Ganze  10  Pfund  12  Unzen  wiegend.  Milz  ebenso  enorm  vergrössert, 

gleichfalls  einfache  Hypertrophie;  von  spindelförmiger  Gestalt,  in  der 

Mitte  am  breitesten,  nach  den  Enden  spitz  zulaufend,  7  Pfd.  12  Unzen 

wiegend,  14  Zoll  lang,  7  in  der  grössten  Breite,  41  in  der  Dicke. 

An  ihrer  vorderen  Fläche  ein  gelbes,  festes  Exsudat,  ungefälu-  1  Zoll 
tief  und  3  Zoll  lang ;  das  Exsudat  bestehend  aus  amorphem  Faserstoff 

.mit  zahlreichen  Molecülen,  granulösen  und  unvollkommenen  Zellen,  so 

•wie  untermischtem,  faserigem  Gewebe  in  Bündeln.  Das  Bauchfell  auf 

der  vorderen  Fläche  verdickt,  trübe  und  dicht  über  eine  Handflächen- 

Ausdehnung.  Nieren,  Magen  und  Därme  normal.  4  ZoU  vom  After 

die  oberen  Hämorrhoidalgefässe  stark  erweitert,  mit  rothem,  in  eine 

■grumöse  Masse  zerfallenem  Gerinnsel.    Lymphdrüsen  sehr  vergrössert ; 
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der  Gvössc  f  ■-^■''-7!' «^tf  iohl  v  rg  ösTert,  sfnde™  dunkel- 

Fall  4.    Von  Joi»  in  ier  Sitzung  der  Äoyai 

So  J,y.r.  23.  Juni  d.  J.  mit
getheilt,  ausgezogen  m  ty  

Lance,.  1846. 

"^""'Vit  Ln  aus  Chelsea  wurde  am  31.  Deoember  
v.  J.  in  das Em  mann  aus  ̂   aufgenommen.  Acht 

St.  Georgs-Hosp.tal  m  Lo"don  un  «  Ur  J  „,b,, 

Monate  vorher  war  er  '  ̂ „ach  unsefalir  sechs 

ein.elnen  Symptomen  Jon  DyspepJ  t^^^  ̂ f^afte 

Gesckwulst  im  ame/t  .1^^//  o        o„m,-,tnme  von  zunehmen- 

Mie.  .na  dann  ̂ ^^f  ̂ ^^^^^^^^^  Kopfweh der  Dyspepsie,  exee  sive         §  ^^^^ 

und  Schwindel  emsteUten,  dex  ̂ PPf^  ̂ er  ,  Erbrechen, 

waren  habituell  angehalten    es  kam      bf  e^^^d^ 

AnseteZg  dl  LTber  ̂All
e  Blutgefässe  des  Körpe

rs  i 

nemLln  BLTriuste  irge
nd  welcher       bei  Le^^-'-

 ^ 

Ä,  rasÄT;rmii^^^^^  - hei.  genügte  aber  den  beiden  ̂ ^.ff^^'2!^I  lZ  genöthigt, 

,  ü„ii  nnc  flpr  Wiener  patholog.-anatomi- 
*)  Ich  bedauere,  hier  nicht  den  -honen  Fall  aus  de^W  J^^^^ 

r:r.  i^rtr  ":e
«rrLo..-H„..., ...... 

wurde,  theilt  aher  leider  nichts
  Näheres  darüber  mxt. 

Virohow,  GesammeUo  Al<haudlunge
n. 
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werde  micli  aber  wegen  der  Weitläuftigkeit  derselben  hier  mehr  auf 

den  morphologischen  Theil  der  Untersuchung  beschränken. 

Der  Gedanke  an  eine  Aufnahme  von  Eiter  in  die  Blutmasse  ist  so 

alt,  als  die  Lehre  von  den  Metastasen ;  allein  die  Einführung  des  Be- 

griffs der  Pyämie  in  die  Cadres  der  Nosologie  datirt  erst  von  der  Ent- 

deckung der  sogenannten  Phlebitis  und  differirt  von  dem  Begriffe  der 

einfachen  Eiterresorption  wesentlich  dadurch,  dass  er  den  Gedanken 

an  ein  typhöses  Fieber  elnschhesst.  Nachdem  schon  John  Hunter  den 

Ucbergang  von  Eiter  aus  der  entzündeten  Vene  in  das  Herz  aufgestellt, 

und  das  „hektische"  Fieber,  wie  er  es  nennt,  davon  abgeleitet  hatte, 

erfand  Ribes  die  Theorie  von  der  Eiterresorption  und  der  davon  ab- 

hängigen, späterhin  typhöse,  von  ihm  aber  adynamische  genannten 

Kraukheitszustände.  Obwohl  seitdem  verschiedene  andere  Hypothesen 

gefolgt  sind,  so  ist  die  Vorstellung  von  einer  eiterigen  Infectio
n  der 

Bhitmasse  nie  mehr  untergegangen,  und  nachdem  endlich  die  Chemi
e 

und  Mikroskopie  gekommen  sind ,  um  der  Medicin  ihre  Unterstütz
ung 

zu  leihen,  hat  man  auch  getreulich  durch  „exakte"  Mittel  die  Gegenwa
rt 

des  Eiters  im  Blute  nachgewiesen. 

Das  normale  Blut  enthält  bekanntlich  eine  grosse  Menge  kleiner, 

in  dem  flüssigen,  formlosen,  Plasma  [Liquor  sanguinis)  genannten  
Theile 

schwimmender  Körperchen.  Von  diesen  besteht  die  grosse  M
ehrzahl 

aus  den  gewöhnlichen,  rothen  Blutkörperchen,  denen  in  we
chselnden 

Verhältnissen  die  sogenannten  farblosen  beigemischt  sind.  Ueb
er  kei- 

nen Gegenstand  herrscht  unter  den  Beobachtern  eine  grössere 
 Unkhar- 

heit,  als  über  die  farblosen  Blutkörperchen,  und  doch  ist  kein 
 Object 

häufiger  zu  haben,  leichter  zu  untersuchen.  Man  ist  nur  d
arüber  einiger- 

maassen  einig,  dass  es  farblose  Zellen  sind. 

Es  sind  aber  besonders  vier  Fehlerquellen,  welche  frei
lich  leicht 

zu  vermeiden,  aber  leider,  wie  es  scheint,  wiegen  ihrer  E
infachheit  nur 

von  Wenigen  erkannt  sind. 

1)  Man  hat  die  Hypothese  gemacht,  dass  alle 
 farblosen  Blut^ 

körperclien  aus  dem  Chylus  und  der  Lymphe  stammten,
  und  hat  sie 

daher  auch  ohne  Weiteres  Lymphkörperchen  genannt.
  Nachher  hat 

mau  dann  die  Eigenschaften  der  Lymph-  und  Chyluskö
rperchen  dh-ect 

auf  die  farblosen  Blutkörperchen  übertragen ,  mid  sich
  jede  w^eiterc 

Untersuchung  abgeschnitten.  Da  aber  der  allgemein
e  Geburtsort  der 

letzteren  noch  keineswegs  entschieden  nachgewiesen  ist,  seh
i-  Vieles  aber 

dagegen  spricht,  dass  sie  ausschliesslich  aus  dem 
 Chylus  und  der 

Ly'^nphc  stammen,  da  ferner  diejenigen,  welche  wirklich  du
rch  den 

Ductus  thoracicus  in's  Blut  eingeführt  werden,  sich  in  de
m  letzteren 

weiter  entwickehi  können,  so  ist  eine  solche  Uebertragu
ng  vollkommen 

trügerisch. 

2)  Man  hat  sich  nicht  davon  überzeugt,  dass  das  Bl
ut  unter  ver- 

schiedenen Verhältnissen  sehr  verschiedene  Mengen  dieser  Körperchen 

fuhrt,  dass  diosolben  Entwickelungpstufen  zeigen,  und  das
s  zu  ver- 
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schiedenen  Zeiten  die  eine  oder
  die  andere  dieser  Entwickelung

sroihen 

'^"ljlS;.n  hat  übersehen,  dass  jede  Zelle  du
rch  die  chemischen  und 

physikalischen  Quahtäten  des  Medium
s,  in  welchem  sie  ̂j^^ersucht  wi 

 d, 

Veränderungen  der  Gestalt  und  
Grösse,  der  Farbe  und  Durchsicht

ig - 

kei  erleidet?  die  man  eben  kennen  
muss,  um  sie  vermeiden  oder  auf 

heben  tu  können.  Die  Blutflüssigkeit
  selbst  bietet  versch.edene  Grad

e 

der  Consistenz  und  des  specifischen  
Gewichts  dar,  welche  eine  Vex- 

änderung  der  Zellen  bedingen  können
;  noch  mehr  ist  diess  aber  bei 

anderenUntersuchungsraedien (Brunnenw
asser,  destilhrtesWasser,Essig- 

säure  u.  s.  w.)  zu  berücksichtigen.
 

4)  Indem  man  die  farblosen  Blutkörperc
hen  mit  den  Eiterkörperchen 

verdich,  hat  man  wiedermn  übersehen
,  dass  auch  das  Eiterkörperchen 

ein  organisches  Atom  darstelle,  welch
es  während  seines  Bestehens  eine 

Reihe  von  Veränderungen  durcUäuft,  u
nd  welches,  nachdem  es  bis  zu 

der  höchsten  Stufe  seiner  Entwickelung 
 als  zusammengesetzte  Zelle  vor- 

gerückt ist,  eine  gewisse  ZaU  retrograder  Bi
ldungen  eingeht.  Man 

stellte  also  eine  gewisse  Entwickelungsst
ufe  der  Eiterkörperchen,  wie 

sie  sich  in  dem  Pus  bonum  et  laudabile  am
  häufigsten  vorfindet  ,  als 

Norm  auf  und  bestimmte  danach,  oh  irgen
d  eine  gegebene  Zelle  Eiter- 

körperchen sei,  oder  nicht. 

Es  fragt  sich  nun:  kann  man  unter  Vermeidung
  dieser  h  ehlerquellen 

die  farblosen  Blutkörperchen  von  den  Eit
erkörperchen  unterscheiden? 

und  kann  man  durch  mikroskopische  oder  sonst
ige  Untersuchung  eme 

eiterige  Infection  des  Blutes,  eine  Pyämie  nach
weisen  ?  Ich  habe  schon 

bei  einer  früheren  Gelegenheit  mich  entschi
eden  gegen  eine  solche 

Möghchkeit  ausgesprochen.*) 

Als  diagnostische  Merkmale  betrachtet  man  d
ie  Grösse,  die  Ge- 

stalt der  Oberfläche  und  die  Anwesenheit  oder  Abwes
enheit  eines  Kerns 

in  den  zu  untersuchenden  Zellen. 

Die  Grösse  einer  Zelle  ist,  wie  schon  bemerkt,
  abhängig  von  der 

Dichtigkeit  der  Flüssigkeit,  worin  sie  unter
sucht  wird.    Die  gewohn- 

hchen  rothen  Blutkörperchen  z.  B.  zeigen  i
m  Mgememen  eine  inner- 

halb gewisser  Gränzen  schwankende  Grösse;  zu
weüen  schwellen  sie 

aber  bei  der  Behandlung  mit  Wasser  in  eine
m  solchen  Maasse  auf, 

dass  sie  jede  an  ihnen  bekannte  Grösse  weit  üb
ersteigen.    Jede  ZeUe 

enthält  innerhalb  einer  Membran  eine  mit  organ
ischen  Substanzen  ge- 

schwängerte Flüssigkeit,  ist  also  unter  den  günstigsten  Bed
ingungen, 

um  die  Phänomene  der  Diflfusion  zu  zeigen.    Nünm
t  die  äussere,  die 

Zellen  umgebende  Flüssigkeit  an  Dichtigkeit
  ab,  so  tritt  Wasser  en- 

dosmotisch  in  die  Zelle  ein  und  bläht  ihre  Membra
n  auf;  umgekehrt, 

bei  Zunahme  der  Dichtigkeit  der  äusseren  Flüssigkeit,
  erfolgt  Exosmose, 

und  die  Zellenmcmbran  collabirt.    Sowohl  Eiterkörpe
rchen,  als  farblose 

*)  Froriep's  N.  Notizen.   184G.  Jan.  Nr.  794. 

11*
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Blutkörp ereilen  zeigen  daher  selbst  in  der  nativen  Flüssigkeit  auffallende 

Grössenverschicdenheiten,  je  nachdem  der  Eiter  oder  das  Blut  wässeriger 

oder  reicher  an  festen  Bcstandtheilen  ist;  die  farblosen  Blutkörperchen 

werden  aber  bei  absolut  gleicher  Grösse  doch  im  Allgemeinen  kleiner 

erscheinen,  da  das  Blutserum  reicher  an  festen  Bcstandtheilen  als  das 

Pviterserum  zu  sein  pflegt.    Wendet  man  aber  zu  der  Untersuchung  noch 

Brunnen-  oder  destillirtes  Wasser  an,  so  wird  die  Menge  einer  solchen 

Flüssigkeit  weitere  Grössenverschiedenheiten  bedingen.  ■ —  Da  aber  fei-- 

ne,r  die  Zelle  sich  nicht  als  etwas,  in  seiner  vollkommenen  Gestalt  Ge- 
gebenes, sondern  als  ein  Werdendes  darstellt,  da  die  junge  Zelle  häufig 

kleiner  ist  als  die  entwickelte,  und  da  die  Rückbildung  der  Zelle,  bis  zu 

ihrer  endlichen  Auflösung,  bald  eine  fortgehende  Grössenzunahme,  bald 

eine  Verkleinerung  ihres  Durchmessers  bedingt,  so  müssen  sich  sowohl 

im  Blut,,  als  im  Eiter  Zellen  verschiedener  Grösse  vorfinden,  und  sie  fin- 

den sich  in  der  That  vor.  Wenn  daher  Lehmann  -and  Messer schmidt*)  die 

Lyraphkörperchen  für  kleiner  als  (rothe)  Blutkörperchen  ausgeben ,  so 
kann  diess  keine  Anwendung  auf  die  farblosen  Blutkörperchen  finden, 

welche  fast  immer  grösser  als  die  rothen  sind.    Wenn  ferner  Vogel  **) 

die  Lyraphkörperchen  kleiner  als  Eiterkörperchen  definirt,  so  erklärt 

sich  diess  zum  Theil  daraus,  dass  er  das  Blut  mit  Eiweiss  versetzte, 

um  es  zu  untersuchen.  Wenn  endhch  Oullwer*'*'*)  die  Chyluskörperchen 

zweimal  kleiner  als  Eiterköi-perchen  nennt,  so  ist  das  vielleicht  nicht  eii^e 

falsche,  aber  jedenfalls  eine  nicht  hinreichend  umfassende  Beobachtung. 

Die  Gestalt  der  Oberfläche,  "welche  eine  Zelle  darbietet,  ist  abhängig 
von  dem  Tensionsgrade,  in  welchem  sich  ihre  Membran  befindet,  zuip 

Theil  auch  von  der  Beschaffenheit  ihres  Inhalts.  Im  höchsten  Gradie 

der  Tension,  welcher  mit  der  stärksten  Endosmose  zusammenfällt,  zeigt 

jede  Zelle  eine -vollkommen  glatte  und  durchsichtige  Membran.  Tritt 

nun  Exosmose  ein,  so  bekommt  die  glatte  Membran,  indem  sie  zu- 

sammenfällt, Runzeln  imd  Falten,  oder  sie  legt  sich  wenigstens  enger 

um  den  Zelleninhalt  an.  Besteht  dieser  letztere  aus  einem  flüs'sigen 

und  einem  körnigen  Theile,  wie  diess  bei  den  meisten  entwickelten 

Zellen  und  namentlich  bei  den  !fai'blosen  Blutkörperchen  und  Eiter- 

körperchen  der  Fall  ist,  so  bedingt  das  Anlegen  der  Membran  an  die 

kleinen  Körner  oder  Molecüle  des  Inhalts  eine  höckerige  oder  maul- 

beerartige Oberfläche.  Nimmt  die  Strömung  des  Wassers  aus  der 

Zelle  nach  aussen  noch  weiter  zu ,  so  verdichtet  sich  -  die  Membran, 

ihre  Theile  rücken  näher  aneinander,  die  höckerige  oder  runzelige 

Oberfläche  verschwindet  und  wird  wieder  mehr  oder  weniger  glatt 

oder  doch  gleichförmig,  die  Contouren  der  Zelle  werden  dunkler,  weil 

sie  das  Licht  stärker  bricht,  ihre  Gestalt  unregelmässiger,  oft  eckig 

*)  Böser  und  Wunderlich,  Archiv,   1842.  S.  220. 
**)  Unters,  über  Eiter. 

***)  The  Vetcrinariaii.   1839.  p.  42. 



165 

und  zackk-.  Junge  Zellen  si
nd  glatter  als  alte,  wed  s.e  e

mcn  homo- 

Iten    fll  sig^^  besitzen,  während  die  alten
  ausserdem  eme 

I      e^l!^^-c  Ideiner  Molecüle  e
nthalten.    Wenn  daher  I^er^ 

 d. 

!:;iosen  Bluüc.rperchen  clurch  ilu-e  vollk
ommen  mnde  Ges  ̂ ^^ 

den  Mangel  einer  himbeer artigen  Oberfäehe,  welche    von  pc^^^p
^^e^^^^^ 

sehen  Körpern  herkommt«,  untersche
iden  zu  können  glaubt,    o  ̂ ^^^^ 

eine  Unterscheidung  für  die  Bed
ingungen,  nicht  für  die  Koiper

 

eTbst    Es  kommen  allerdings  farblose  Bhitkörperchen  vor    an  d^^^^^^^ 

sich  ein  moleculärer  Inhalt  kaum  
nachweisen  lasst;  allem  m  dei  übe

r 

Agenden  Mehrzahl  besitzen  sie  denselb
en  eben  so  gut,        die  E^e - 

körperchen,  und  namentlich  ält
ere  Zellen  enthalten ,  wie  diess

  sieh 

übS  wiederholt,  fast  immer  eine
  grössere  oder  g-ng-  ZaU  von 

Fettmolecülen  welche  sich  so  sehr
  vermehren  kann,  dass  de  ZeUen

 

I:  Tns^^^^^^^^^       FettkörnchenzeUen
  (Entzündungskugeln)  bekpmmen. 

-ti  ausgeprägtesten  habe  ich  diess  Verh
ältniss  bei  emem^ff-.S;- 

;^en  bei  deS  alle  farblosen  Blutk
örperchen  so  dicht  mit  Fettmolecul

en 

o-emUt  waren,  dass  von  dem  Kern  
meist  gar  nichts  zu  sehen  war. 

-     Wenn  e^  sich  endlich  um  Kerne  handelt
,  so  ist  es  längst  bekann  , 

dass  die  Zellenkerne  bald  von  vornh
erein  sichtbar  sind,  ba  d  erst  nach 

Behandlung  der  Zellen  mit  Wasser 
 oder  Essigsäure  hervprtreten.  Das 

41ter  der  Zellen,  der  Concentration
sgrad  des  Zelleninhalts,  _  der  Crracl 

der  Molecularität  des  letzteren  be
stimmen  die  Durchsichtigkeit  der 

Membran  und  des  ZeUeninhalts,  sin
d  also  entweder  günstige  oder  un- 

günstige Bedingungen  für  die  Sichtbarkeit
  des  Kerns.    Junge  Zellen 

haben\-ewöhnfch  glatte,  ältere  körn
ige  Kerne;  jüngere  Zellen  zeigen 

häufig  mehx-ere  distincte,  getrennte
  Kerne,  an  älteren  lasst  sieh  das 

Verslnnelzen  derselben  durch  vers
chiedene  Mittelstufen  zu  einem  ein-

 

zigen verfolgen.    Alte  Zellen  verUeren  e
ndhch  häufig  diren  Kein 

ihrend  andererseits  jüngere  vorkomm
en,  an  denen  sich,  ̂ e  es  schemt 

von  vornherein  kein  Kern  mit  Bes
timmtheit  nachweisen  lasst.  Alle 

diese  Verhältnisse  wiederholen  sich 
 bei  den  farblosen  Blutkörperchen. 

Der  Kern  fehlt  zuweilen,  und  diese
  Form  pflegt  sich  dann  durch  iln-en

 

grösseren  oder  geringeren  Gehalt  
an  Fettmolecülen,  was  einer  besti

mm- 

ten Stufe  der  Rückbildung  zu  entspreche
n  scheint,  auszuzeichnen,  .  in 

der  übergrossen  Mehrzahl  haben  a
ber  die  farblosen  Blutkörperchen 

sehr  deutliche  Kerne,  und  es  gelingt 
 zuweilen  sehr  gut,  sich  an  den- 

selben von  dem  Verwachsen  mehrerer  getrennt
en  Kerne  zu  eiioj  ein- 

fachen zu  überzeugen.    Zuweilen  genügt  die  B
ehandlung  mit  Wassel, 

meist  ist  Essigsäure  nöthig;  in  seltene
n  Fällen  sieht  man  den  Kern 

schon  ohne  diese  Zusätze.  Meistentheils  find
en  sich  aber  m  demselben 

Blute  nur  farblose  Blutkörperchen  derse
lben  Entwickelungsstufe.  Diess 

Verhältniss  habe  ich  namentlich  an  Hunden 
 sehr  genau  verfolgt,  ich 

habe  Hmide  gehabt,  deren  farblose  Blutkö
rperchen  durchgängig  nur 

*)  Path.  phys.  I.  p.  44. 
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einen  einzigen,  runden,  granulirten,  grossen  Kern  zeigten ;  andere,  bei 

denen  jedes  einzelne  5,  6  und  7  getrennte  oder  zusammen  gruppirte 
Kerne  hatte ;  gewöhnlich  sieht  man  aber  die  Kerne  auf  den  verschie- 

denen Stufen  der  Verwachsung  als  biscuit-,  kleeblatt-,  hufeisenförmige 
u.  s.  w.  Weder  die  Anwesenheit,  noch  die  Gestalt,  noch  die  Zahl 

der  Kerne  unterscheidet  die  farblosen  Blutkörperchen  im  Gei'ingsten 
von  den  Eiterkörperchen.  Man  hat  eine  Zeit  lang  geglaubt  und  glaubt 

es  zum  Theil  noch,  dass  nur  eine  Zelle  mit  mehreren,  namentlich  mit 

3  —  5  Kernen  ein  Eiterkörperchen  sein  könne ;  allein  es  lässt  sich 
positiv  zeigen,  dass  auch  bei  den  Eiterkörperchen,  wie  bei  jeder  sich 

entwickelnden  Zelle,  Veränderungen  vorgehen,  so  dass  der  anfangs 

mehrfache  Kern  zu  einem  einzigen  verschmilzt,  der  in  späteren  Perio- 

den wieder  untergehen  kann.  Man  nahm  eine  gewisse  Entwickelungs- 
stufe  als  charakteristisch  an ,  und  dachte  nicht  daran ,  dass  man  im 

Eiter  ein  sich  entwickelndes  Gewebe  vor  sich  hatte.'  Lebert,  der  aller- 
dings auch  kernhaltige  Zellen  im  Blute  vorfand ,  half  sich  damit,  dass 

er  sie  für  Gefässepithelien  ausgab.  Allein  auch  zugegeben ,  dass  ähn- 
liche Kernformen  in  den  Gefässepithelien  vorkommen,  wie  sie  ja  in 

den  Epithelien  der  serösen  Häute,  der  Sehnenscheiden  *)  vorkommen, 
so  sind  diese  Epithelialzellcn  durch  ihre  ziemlich  constante  Grösse, 

ihre  gestreckte  Gestalt,  ihre  glatte  Oberfläche,  ihren  grossen,  ovalen, 

meist  mit  2  Kernkörperchen  versehenen  Kern  hinreichend  markirt,  als 

dass  mau  sie  mit  den  farblosen  Blutkörperchen  verwechseln  möchte. 

Ich  erwähne  endlich,  dass  Heller**)  eine  „Eiterprobe"  bekannt 
gemacht  hat,  vermöge  welcher  es  möglich  ist,  aus  einem  Pfunde  Blut 

allen  darin  enthaltenen  Eiter  in  einen  einzigen  Tropfen  zusammen  zu 

„schlemmen".  Er  wendet  nämlich  die  Methode,  welche  die  Mikro- 

skopiker  seit  langer  Zeit  gebraucht  haben,  um  die  farblosen  Blut- 

hörperchen  zu  isoUren ,  im  Grossen  an :  er  löst  die  rothen  Blutkör- 
perchen in  Wasser  auf,  und  sammelt  das  Sediment.  Zum  Ueberfluss 

bedient  er  sich  dann  noch  des  Mikroskopes  und  unterscheidet  die  kern- 

losen Chyluskörperchen  von  den  kernhaltigen  Eiterkörperchen.  Nach 

dem  Gesagten  kann  ich  mich  einer  weiteren  Discussion  dieser  Ent- 

deckung enthalten,  so  wie  ich  mich  darauf  beschränke,  zu  erwähnen, 

dass  aus  dieser  merkwürdigen  „Eiterprobe"  eine  eben  so  merkwürdige 

„Krebsprobe"  des  Blutes  geworden  ist.***) 
Nimmt  man  nun  alles  zusammen,  so  bleibt  nichts  übrig,  um 

farblose  Blutkörperchen  von  Eiterkörperchen  zu  unterscheiden.  Unter 

gewissen  Verhältnissen ,  z.  B.  in  Exsudaten ,  mag  eine  solche  Unter- 

scheidung möglich  sein,  wenn  man  das  Alter  des  ICxsudats,  die  Ent- 

wickclungsstufcn  der  vorkommenden  Bildungen  u.  s.  w.  zur  Diagnose 

*)  Vergl.  Nr.  3  der  Medic.  Zeitung  vom  Jahre  1846. 
**)  Archiv  für  Mikr.  u.  Chem.   1845.  Hft.  3—4. 

***)  Ebenda».    1846.  Hft.  1. 
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1,  ■     •      -RIntP        es  geradezu  inimöglich.  Eine 

benutzen  kann:   alleni   nn  Blute    st  es  |0  b  ^^^^ 

.nikvoskopische   Diagnose  dex-  ..forderte  ein 

Blutes  ist  vollkommen  illus
orisch.    Mem  Ucge 

.veiteves  Eingehen  auf  die  Doctnn  von  dexjy-- 
 -        .  ̂   ̂ 

ist   überdiess   durch   die  g  anzende  f  ̂  .«ktik  von
  ^^^^ 

ganzen  Nichtigkeit  dargestellt  und
  aufgelost  worde^n,  unü  ̂  

fealen  Stützen,  welche  üim  noch  g^^^f  ̂   ,,ela  diese 
kopischen  Angaben   gewesen.    Nun    f       ̂^ei  E^^^^^^^  in 

^•!T:er:::rhrkeÄ^
^^^^^^^^^^  -^edei

Uen  konnte-, 

:  ka^  emgett  zu  dem  Schlu
ss,  dass  das  Blut  die  F.ingke.t 

 bes.^e 

die  iS^^evk.fperchen  aufzulösen,  gerade  ̂ f^^^^^ 

TJp.nltat  herausbringt,  dass  die 
 Eiterkörperchen  das  Blut  auflö

sen 

hl  tch  n  Mher  luf  den  seltsa
men  Widerspruch  zwischen  Leb^

  u.kI 

GnllC  aufmerksam  gemacht
,  indem  der  letztere  m  de

n  meisten  hek- 

Sf  enK  a  kLit^ 
 -.Blute  vorfand  und  dei;igem

as 

dis  hekTi  che  Fieber  von  den 
 Eiterkörperchen  herleitet.     C

hdhver  s 

insicht  und  die  Doctrin  von 
 der  Pyämie  fand  übrigens  a

uch  sons 

zarihe  Unterstützung,  denn 
 man  entdeckte  ̂ terkörperchen  im  Blu 

bd  d  r  Phlebitis  (Ändral,  Blandi
n,  Euss,  WundM),  beim  Ro^

 

(Nona  unA  BouUy),  beim  typh
us  fever  (2%om.on),  bei  Puerper

alfiel^ei 

ißZ^hut,  Hannder)  u.  s.  w.  Wie  soll  man  ̂ ^^^  f  ̂̂ i^  "  Bh  tt 

fs  en?  Alle  Beobachter  fanden  
mehrkernige,  farblose  Zellen  im  

B  ute 

n  mien,  wo  sie  Eiter  in  demselben  vermutheten.  
Können  diese  Ze^  n 

nicht  Eiterkörperchen  gewesen  sein?  
Wenn  in  dei-  That  eine  Bei- 

mischung von  Eiter  zum  Blut  oder  eine  Entstehung  
desselben  im  Blute 

mSh  wäre,  sollte  man  nicht  annehmen,  
dass  unter  diesen  farblos  n 

ZeU  n  wirklich  Eiterkörperchen  waren?  
oder  sollte  es  vielleicht  gleicl. 

gültig  sein,  ob  diese  oder  jene  
Art  von  Zellen,  ob  farblose  Blutkorpei- 

chen  oder  Eiterkörperchen  zugegen  sind?  
, 

Genau  genommen,  sieht  man  sehr
  leicht  ein,  dass  diess  nur  ein 

Streit  um  Worte  und  Namen  ist.    E
s  giebt  Zellen,  die  sich  besondei. 

dm-ch  einen  mehrfachen  Kern  ausze
ichnen;  diese  Zellen  kommen  am 

häufigsten  im  Eiter  vor,  und  man  hat
  sie  claher  Eiterkörperchen  genam 

Allein  sie  kommen  auch  in  der  Lymp
he  und  im  Blute  vor;  si  finden 

sich  unter  den  EpithelialzeUen  seröser
  Häute,  m  den  jüngeren  Schichten 

der  Epidermis  u.  s.w.  Man  hat  also  ein
  grosses  Unrecht  begangen,  sie 

Eiterkörperchen  zu  nennen.    Die  path
ologische  Neubildung  ist,  wie 

Johannes  Müller  an  den  Geschwülsten
  sehr  schön  gezeigt  hat,  nicM 

difierent  von  dei:  physiologischen,  der  e
mbryonalen  Entwicklung.  Die 

Grundlage  für  alle  embryonale  Entwick
elung,  der  Ausgangspunkt  aller 

Gewebe  im  Ei  ist  aber  die  embryonale  Zelle.
    Diese  bildet  eben  so  gu 

das  Blut,  als  das  Muskel-  oder  Bindegew
ebe,  und  man  hat  daher  mit 

*)  Palh.  phys.  1.  p.  313. 



168 

vollem  Rechte  auch  das  Blut  ein  Gewebe  genannt.    Schon  Joh.  Friedr. 

Meckel  der  Jüngere  sagt  in  der  Vorrede  zu  seinem  Handbuche  der  path. 

Anatomie  (1812):  „Die  festen  und  flüssigen  T^eil  e  unterscheiden  sich 

offenbar  nicht  wesentlich,  sondern  nur  durch  den  Umstand  von  einander, 

dass  jene  eine  äussere  selbstständige  Form  haben,  diese  nicht.  Eine 

innere  Form ,  ein  Qewehe ,  eine  Textur,  kann  man  diesen  nicht  ab- 

sprechen, da  sie,  wenigstens  fast  alle,  wie  die  meisten  festen,  zuletzt 

auf  zwei  Formbestandtheile,  Kügelchen  und  eine  gerinnbare  Flüssigkeit 

reducibel  sind."    Der  Eiter  hat  daher  einen  nicht  minderen  Anspruch 

auf  den  Namen  Gewebe,  als  das  Blut;  er  ist  ein  noch  weiches,  zum 

Theil  noch  in  der  Entwickelung  begriffenes  Gewebe ,  welches  sich 

z.  B.  von  dem  weichen,  mittleren  Theile  der  Intervertebi'alknorpel  im 
Grunde  nur  durch  unbedeutende  Umstände  unterscheidet.    Der  Eiter 

ist  keine  Absonderung;  nur  das  Exsudat,  aus  dem  er  entsteht  und  in 

dem  sich  seine  Zellen  entwickeln,  ist  ein  Analogon'der  Secrete.  Die 
EiterzcUe  entsteht  in  dem  Exsudatplasma ,  wie  die  Chyluszelle  und 

wahrscheinlich  auch  die  farblose  Blutzelle  in  dem  Chylus-  oder  Blut- 

plasma. Das  Entwickelungsgesetz  ist  für  die  Eiterzelle  und  die  farblose 

Blutzelle  dasselbe;  beide  sind  relativ  embryonale  Zellen,  die  sich  nur 

dadurch  unterscheiden,  dass  aus  der  ersteren  endhch  Bindesubstanz  ent- 

stehen kann,   aus  der  letzteren  rothe  Blutkörperchen.-    Findet  man 

daher  im  Blute  mehrkernige  Zellen,  so  muss  man  dieselben  als  Anlage 

neuer  Gewebetheile  des  Blutes  ansehen,  gleichviel,  ob  dieselben  sich 

unter  den,  für  eine  weitere  Entwickelung  günstigen  Bedingungen  be- 

finden ,  oder  ob  sie ,  bevor  sie  den  gewöhnlichen  Grad  ihrer  Ent- 

wickelung erreicht  haben,  dem  Gesetze  der  rückgängigen  Bildung  ver- 

fallen sind.    Man  hat  kein  Recht,  dieselben  Eiterkörperchen  zu  nennen ; 

aber  wohl  kann- man  sie  als  farblose  Blutkörperchen  bezeichnen,  da 

die  rothen  Blutkörperchen  ihre  normale  Entwickelungshöhe  ausdrücken. 

Nachdem  ich  so  den  Gesichtspunkt  festgestellt  habe',  unter  dem 

sich  meiner  Ueberzeugung  nach  dieser  Gegenstand  einzig  auffassen 

lässt,  wende  ich  mich  zu  den  fraglichen  Fällen  zurück,  um  daran  den 

näheren  Nachweis  zu  führen.  Ich  stelle  zunächst  die  mikroskopischen 

Ergebnisse  zusammen. 

Die  Körper,  welche  ieh  gefunden  hatte,  waren  zum  grössten  Theil 

farblose,  granulirte  Zellen  von  wechselnder  Grösse.  Einzelne  hatten 

entschieden  keinen  Kern,  dagegen  eine  grosse  Menge  kleiner  Fett- 

molecüle  im  Innern;  sie  übertrafen  theils  die  übrigen,  kernhaltigen  an 

Grösse ,  theils  waren  sie  kleiner.  Andere  hatten ,  namentlich  nach 

Behandlung  mit  Essigsäure,  sehr  deutliche  Kerne,  und  zwar  fand  sich 

bald  nur  ein  einziger,  rundlicher,  stark  granulirter  Kern,  bald  mehrere, 

von  einander  getrennte,  napfförmig  erscheinende,  bald  Uebergangs- 

stufen ,  indem  mehrere  zu  einem  hufeisenförmigen  oder  kleeblatt- 

artigen u.  s.  w.  verschmolzen.  Die  grösseren  Zellen  hatten  cm  leicht 

gelbliches  Ansehen ,  was  vielleicht  von  den  eingeschlossenen  Fett- 
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i        Ausserdem  fanden  si
ch  noch  kleinere, 

„.olecülen  herrühren  n^ochte.    Aussei  l^en  ̂^^^^^  ̂ ^^^^  ̂ „^^.^^^ 

nicht  regehnässig  runde,  ''\^'''^'^''ZSnnv  so\n-sr>^rsamzv^kc^^^ 
Molecüle.  Rothe  Blutkörperchen  ̂ ^^^^  J  denselben  fast 

diesen  Bildungen  zerstreut,  so  ̂^^^^  ̂̂   Jj^'^^^^  Faserstoffgerinnsel 
das  umgekehrte,  w;e  ̂   ̂^^^^^^^'^^'j^rnrcht ;  man  sah  nur  hier 
fanden  sich  unter  dem  Mikroskop  

fast  gar  mcm, 

trtrtTSr  F^
'timal  ..hrend  des  Leh

ens  eine 
FuUa  "^l^'^'l^^^^^^         des  Blutes;  es  fand  sich  jedesmal  ausser, 

nnkroskopi  cheü   e^^^^^^^^^  ,ehr  reichliches  Verhältniss  von 
den  normalen  ̂ ^^l^^^^^^^^  Kugeln.  Seine  Ansicht  über  diese  - abnormen,  granuhrten,  faiblo  en  Kug  ^^^^^^  ̂ ^^^^^ 

Körper  ist  in  dem  Auszu
ge  dei  i^ancet, 

""''Ä  wie  von  Crai^ie  machte  Dr.  Jokn  im   der  dama
lige 

mdess  schemt  es  mu,  aass  eiuuii.iij  :„  rlo«  fnlo-pnden 

hallke  Zellen  habe  bezeichnen
  wollen,  w,e  denn  auch  n,  d

en  <-l«e"den 

t„ Xn  von  Bennett  Lymphkö
rperohen  als  d,e  m  der  p  asüs

el^en 

Lymphe  {dem  Exsudat-Fasers
toff)  entstehenden  Körpere

igen  (Exsudat- 

kliZ'ten  Valentins,  pyoide  K
ugeh>  LeUr(s)  aufgeführt  smd.

 

"'^i„.<«  
h.  ̂ ^^^^^  tstS-. 

:  "du riSen  Eitcrf.rperchen,  welche  lei
cht 

beirZck  "wischen  den  Gips
ern  herausged^ckt 

Wo  es  ungewöhnlich  weich 
 war,  waren  d,e  Kugelchen 

:ndderEasLtoffineine.er.iesse„acM
^^^^ 

r Jen^r  tn  e^lbrochen  wa
ren,  ™— 

^::Wenen.  Die  Grösse  ̂ er  Körperclren  betrag  V,  h.s   ä,  M  hm^^^^ 

waren  rund,  ihre  Membran  körn.
g  und  sie  bo  en  gan.  da. 

FlfPrkörDercheu  dar.    Durch  Wass
er  schwollen  sie  auf  und  yeiloi

en 

fhr  S   Ssehen;  durch  Es
sigsäure  löste  sich  die  Membran

,  und 

1  dMncter  Kern  er  chien.  Der
  Kern  bestand  gewöhnlich  aus  e

inem em  uisuin.ii.1  MHUm    aber  hier  und  da  fanden 
grossen  Körnchen  (granule)  von        ̂ ^'^''^•'J'^^    ,Z  Th.\}  des  Ge- 

sich  auch  z^ei-  oder  drei  kleinere  
Körner.    Der  rothe  Theil  des  

l^e 

fnlr  enthielt  diese  Eiterkörperchen  und  .^f^^'^f~\^^^^^ 

Kügelchen.    Die  Eiterkörperchen  
fanden  sich  m  den  Venen  und  Alte 

To!  des  Hirns,  den  Kranzvenen,  
den  Hämorrhoidalgeschwulsten,  

und 

^vo  immer  untersucht  wurde.    Die  Capillargefässe  
dei^Pia  mater  waien 

überall  mit  diesen  Körpern .  gefüllt ,  wie  auch  Ä   Thomson  sich  
ubei-- 

zeugte  -  Die  geschxvoUenen  Lumbardrüsen  
entleerten  beim  Druck 

*)  Wie  man  in  Deutschland  sagt,  rothe. 
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eine  Flüssigkeit,  welche  dicht  gefüllt  war  mit  Körperchen,  von  denen 
einige  den  beschriebenen  Eiterkörperehen  glichen,  andere  oval  mit 
einem  deutlichen  Kern  waren ;  Essigsäure  brachte  dieselben  Verände- 

rungen an  ihnen  hervor,  wie  an  den  im  Blute  gefundenen.  —  Die 
feineren  Gewebe  der  Muskeln,  des  Gehirns,  der  Nerven  normal.«  Später- 

hin wendet  sich  Bennett  zu  der  Frage,  ob  die  beschriebenen  Formen 
auch  wirklich  Eiterkörperchen  gewesen  seien?  Er  stellt  zunächst  den 
sehr  richtigen  Satz  auf,  dass  sie  mit  den  farblosen  Blutkörperchen,  den 
von  Gulliver  in  dem  künstlich  erweichten  FaserstoflFe  gefundenen  Kör- 

pern und  denExsudatkörperchen  zu  verwechseln  seien.  Die  letzteren  wer- 
den jüs  kernlos  zurückgewiesen.  In  Beziehung  auf  die  Körper  des  erweich- 
ten Faserstoffs  wiederholte  er  auUiver's  Experimente  und  fand  sie  exact; 

allein  die  dabei  entstehenden  Körper  passten  nicht  auf  diesen  Fall*).  Die 
farblosen  Blutkörperchen  endlich  werden  mit  der  Bemerkung  beseitigt, 
dass  noch  kein  Fall  bekannt  sei,  wo  sie  in  solcher  Menge  vorhanden  ge- 

wesen seien,  oder  das  beschriebene  Ansehen  dargeboten  hätten.  ( Wtth  re- 
gard  to  the  colourless  eorpusdes  of  the  blood,  we  know  ofno  instance  where 
ihey  existed  in  the  amount,  or  ever  presented  the  appearance  described.) 

Nach  der  früheren,  weitläuftigen  x^useinandersetzung  kann  ich 
hier  einfach  bemerken,  dass  die  Untersuchungen  von  Reid  und  Bennett 
keinen  Grund  enthalten,  wesshalb  die  von  ihnen  b es clu'i ebenen  Zellen 

Eiterkörperchen  gewesen  sein  sollen.  Sowohl  kernlose,  als  kernhaltige 
Zellen  kommen  im  Blute  vor,  und  die  runden  Zellen  mit  körniger 
Oberfläche,  welche  durch  Wasser  aufschwellen  und  ihr  körniges  An- 

sehen verlieren,  und  in  welchen  durch  Essigsäure  ein  einfacher  oder 
mehrfacher  Kern  deutlich  gemacht  wird,  entsprechen  ziemlich  häufig 
vorkommenden  Formen  der  farblosen  Blutkörperchen.  Der  Grund 
von  Bennett,  dass-  sie  nie  im  Blute  in  so  grosser  Zahl  gesehen  worden 

seien,  ist  originell  genug,  aber  doch  nicht  ganz  neu.  Schon  ein  Jahr 

früher  sagt  nämlich  Bouchut**)  bei  einer  ähnlichen  Gelegenheit:  Le 
nombre  considerable  de  ces  globules  empSche  de  croire  que  ce  sont  des 

globules  blancs  qui  se  trouvent  isoUs  datis  le  corps  de  Vhomme  sain. 

In  einer  so  jungen  Wissenschaft,  wie  die  mikroskopische  Anatomie, 

kann  der  Mangel  früherer  Beobachtungen  der  Ai-t  nicht  auffallen;  die 
Geschichte  des  Eiters  selbst  bietet  uns  ähnliche  Erscheinungen  genug 
dar.    Mit  demselben  Rechte  könnte  man  die  Zunahme  des  Harnstoffs 

*)  Ich  habe  diese  Experimente  gleichfalls  schon  im  vorigen  Sommer  wiederholt 
und  ihre  Veröffeutlicliung  ist  nur  durch  eigeuthümliche  Umstände  verzögert 
worden.  Ich  bemerke  hier,  dass  die  bei  der  künstlichen  Erweichung  von 

Faserstoff-Gerinnseln  entstehenden  Körper  keine  Neubildung  sind,  wie  Gtdliver 
und  Benneu  meinen,  sondern  nur  Ueberrestc  der  zum  Theil  zerstörten,  in 

dem  Faserstoff-Gerinnsel  eingeschlossenen  farblosen  Blutkörperehen,  auf  welche 
beide  Beobachter  gar  keine  Rücksicht  genommen  haben.  (Vgl.  S.  10.) 

**)  Gaz.  m<<d.    1844.   Nr.  6. 
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i„,  B,„tc  bei  Mo,.b„s  Brighffi
  i.  F-g« 

„cmalen  Blute  ve.sehwinäe
ml  Wem  iBt. 

Weiterhin  slelll  Bmmlt  che  Frag
e  auf^  jo  den  F 

gebildet  sein  möehten?   In  der
  T  »  ,  J.en„  man  J«^«»»  ' 

lörporchen  hält,  so  ist  leicht  ers,el,theh,  dass  4e  Entgeh
  g^^^_^^^_ 

F,-,o-e  ihre  Schwierigkeil  haben  muss. 
   Oratgie,  am  uc  , 

Ifen  i  1  in  einem  .weiten  Artikel  .urüekkomm
cn  Jf  j''^^^ 

S    c'-s  die  Venenwandungcn  nirgend  ̂ ^f^^^t^ 

verdickt  waren,  dass  also  
kerne  emtache  Entzündung  

der 

rÄV::nS:ene
?  SleHl^ 

Von  wo  sollte  dieser  Eiter  u
nd  dieser  Faserstoff  gekommen

  sen  ? 

Nigenrentdeckte  man  bei 
 der  genauesten  Untersuchung

  aud.  nu 

d  n  kleinsten  Eiterheerd,  und  was  die  nicht  --'^^^^^f
'^^'^'^^^^^ 

Venen  der  Extremitäten,  die  Wi
rbelsäule  u.  s.  w.,  anbetrifft, 

 so  deutet 

kein  zthen  darauf  hin,  das
s  die  Krauld.eit  von  h.er 

sei     Die  Erklärung  von  Grai
gie ,  dass  die  plastische 

S  cretion    deren  Produkt  durch
  die  Venen  aufgenommen  und 

 m  die 

Gr  ul  t  on  gebracht  sei,  ihren
  Sitz  in  der  Milz  hatte,  ist  s

ehr  zweifel- 

haft    Die  Milz  selbst  enthielt  keinen
  Eiter;  wie  sollte  sie  ihir  dem 

Gefässsyseme  haben  liefern
kö  enthieltsie  nur  plastische  L

ymphe 

Man  könnte  es  nicht  behaup
ten ,  denn  nichts  ist  .msic

herer  als 

die  NaLrder  weisslichen  Kö
rperchen,  welche  ahr  Geweb

e  durch- 

'"'^''bOu  geht  viel  weiter.    Er  meint,  der  Fall  müsse  zu  der  von 

PiorrV  al    Hämitis  bezeichneten  
Gruppe  von  Kr-ankheiten  gehören 

; 

Entzündung  des  Blutes  sei  ein  falscher  
Ausdruck^   Ei^er  könne 

unabhängig  von  localer  Entzündung  
entstehen.    Er  bilde 

Äh  in  einem,  aus  dem  Liquor  ̂ ^^^^^^^^ß^^^^^^^^^^ 

unter  Umständen  könne  dieses  letztere  ̂ f^^"^^]]^^'''^^^^^^^ 

von  den  rothen  Körperchen  scheiden  
und  Eiter  bdden.    So  sei  es  hier 

durch  das  ganze  Gefässsystem  
geschehen;  es  hege  also  eine  Ei

tei 

^'%?e  Vtr^lu:;  gewisser  pathologis
cher  Vorgänge  im  thierischen 

Körpei  rnirier  Gählmg  ist  bekan
ntlich  sehr  alt,  und  tritt  unter  

den 

*)  Gaz.  m^d.   1846.  Janv.  Nr.  5. 

**)  Die  Natur  der  „weisslichen  Körper,  w
elche  zahlreiche  Septa  zwischen  der 

^  ro'hen  Substan-Zzu  bilden  schienen^  scheint  „.ir  nicht
  zweifelhaft  zu  sein  ; 

die  Beschreibung   passt   kaum   auf  etwas  A
nderes,    als  auf   das  normale 

Trabecular-Gerüst  der  Milz. 
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verschiedensten  Formen  und  zu  den  verschiedensten  Zeiten  in  der  Ge- 

schichte der  Medicin  hervor.     In  Beziehung  auf  den  Eiter  scheint 
Bouülaud  der  Erste  gewesen  zu  sein,  der  einen  ähnlichen  Gedanken 

producirte;  wenigstens  spricht  er  schon  1825,  bei  Gelegenheit  der 
Eiterwirkungen  im  Blute,  von  fauliger  Gährung  (fermentation  putride) . 
Nachdem  besonders  Leahe,  CruveilMer  und  Raciborski  für  die  Puer- 

peralfieber u.  a.  ähnliche  Vorstellungen  eingeführt  hatten ,  erreichte 
diese  Lehre  ihren  Höhepunkt  in  Engel.    Liebig  hatte  die  Gährungs- 
phänomene  mit  scheinbar  grossem  Erfolge  auf  die  Theorie  von  den 
Ansteckungen  angewendet,  ohne  aber  das  Ferment,  den  Gährung 
setzenden  Stoff,  nachgewiesen  zu  haben.    Engel*)  überwand  diese 
Schwierigkeit  leicht.  „Die  Eiterzellen  sind  mit  der  umändernden  Kraft 

versehen  und  verhalten  sich  wie  Gährungspilze ;  die  ganze  Blutflüssig- 
keit wird  zersetzt,  und  das  Produkt  der  Zersetzung  ist  dem  die  Um- 

wandlung herbeiführenden  Körper  analog,  und  scheidet  sich  aus  der 

Blutmasse  aus,  was  dann  so  lange  fortgeht,  bis  das  ganze  Blut  diese 

Veränderung  eingegangen  ist."    Engel,  der  nur  im  LehrbuchsstyJ 
schreibt ,  hat  natürlich  nicht  nöthig ,  Beweise  für  seine  Erzählungen 

beizubringen.    Die  Chemiker  hielten  bisher  Alkohol  fiü-  das  Produkt 

der  Gälii-uiig,  nach  Engel  sind  es  aber  Pilze;  die  Pathologen  hatten 
sich  daran  gewöhnt,  den  Eiter  erst  im  Exsudate  entstehen  zu  lassen, 

nach  Engel  muss  er  aber  bei  der  Eitergährung  schon  im  Blute  ent- 
stehen und  sich  dann  aus  demselben  ausscheiden.  Bevor  diese  Räthsel 

gelöst  sind,  erscheint  eine  Eitergährung  im  Engel'6ch.en  Sinne  nur  als 
eine  etwas  zu  kühne  Analogie.    Es  gibt  allerdings  in  der  Pathologie 

ein  Gesetz,  vermöge  dessen  das  Exsudat  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

den  Bildungstypus  des  contiguen  Gewebes  eingeht ;  will  man  aber  in 

gewissen   pathologischen   Thatsachen  Analogien   der   Gährung  und 

Fäulniss,  oder  auch  diese  selbst  suchen,  und  es  liegt  sehr  nahe,  diess 

zu  thun,  so  darf  man  diese  Analogieen  doch  nur  auf  chemisch-physika- 

hsche,  nie  auf  Entwickelungs-Vorgänge  übertragen.    Die  bisherigen 
Inj ections versuche  sprechen  denn  auch  vielmehr  für  eine  Uebertragung 

der  chemischen  Qualitäten  des  injicirten  Eiters  auf  das  Blut-  und 

Exsudat-Plasma,  als  für  eine  Uebertragung  der  morphologischen  Eigen- 
schaften der  Eiterzellen. 

Wenn  ich  mich  daher  der  Ansicht  Bennett's  von  der  Gegenwart 

einer  Eitergährung,  deren  primum  movens  doch  immer  noch  nachzu- 

weisen wäre,  in  dem  von  ihm  besclu'iebcncn  Falle  nicht  anschliessen 

kann,  so  theile'  ich  doch  ganz  die  von  ihm  und  auch  von  dem  Bericht- 
erstatter der  Gazette  mSd.  ausgesprochene  Meinung,  dass  hier  eine  Er- 

krankung des  Blutes  selbst  vorliege.  Ob  dieselbe  eine  primäre  oder 

consecutive  sei ,  werde  ich  in  einem  zweiten  Artikel  discutircn.  Es 

genügte  mir  zunächst,  die  Natur  dieser  Erkrankung  näher  zu  bestimmen 

*)  Böser  und  Wunderlich,  Archiv.   1842.  S.  527. 
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und  den  Gedanlcen  der  Umwand
lung  der  Blu~  Eite.  der  al^ 

.einen  Pylimle,  der  f  ;  ^^^^^^^^^^^ in  meiner  ersten  M.tthedung
  ̂ ««Fa  es  versuch 

deren  Discussion  mir  damals  möglich  ̂ ^^^^^^^^^  fanden 

in  beiden  Eiterheerde  an  versehiedenen  /'^ '"^^^^^^^ 

vurden  Hier  liegen  nun  ab
er  zwei  genau  besclunebene 

 h  alle  voi  wo 

Ti  LebzeL  keiL  Andeutu
ng  von  Eiterung,  bei  genau

er  Autopsie 

M  die  ̂  rhJste  Spur  eines Ete
rheerdes  beobachtet  wurde;  di

e  eigen- 

tol  cl  cf  V  S^derungen  fan
den  sich  nur  in  dem  Blute  selb

st  und  zwar 

nTm  ganzen  Blute.  Ich  habe
  nachgewiesen,  dass  die  morp

hobgischen 

Eii^ehXn  des  veränderten
  Blutes  die  Annahme  einer  ei

terigen  üm- 

Äesselbe
n  

^^^^^^ 

^Z^Z^^^:"'  So  fitdtt  sic
h  weder  in  den  „Untersuchungen 

über  Eiter"f  noch  in  der  „allge
meinen  patholog  Anatomie"  v

on  JuL 

FoaAgend  eine  Erwähnung  der  fa
rblosen  Blutkörperchen.  £s  g^b 

in  IL  Äat  leim  Menschen  eva  ̂ oeisses  Blut,  w^e  es  em  rothes  g^bt
  nu.} 

wenn  auch  bis  jetzt  in  der  Liter
atur  kein  Fall  vorliegt,  welcher 

 diese 

VerLd  lg  in  dem  Maasse  darste
llt,  wie  der  von  nur  mitgetheilte

,  sp 

Ind  doch  indeutungen  genug  
vorhanden,  dass  eine  grossere  

oder 

texlg  re  Annäherung  des  nu
merischen  Verhältmsses  de.'  f

arblosen 

iSperchen  an  eifi  solches  E
xtrem  nicht  gerade  zu  den  gros

sen 

Seltenheiten  gehört. 

Zweiter  Artikel. 

(Med.  Zeitung  1847.  Januar.  Nr.  3.  4.) 

Ich  hatte  in  meinem  ersten  Art
ikel  die  Existenz  eines  weissen 

Blutes  ß-oo-enüber  der  Pyämie  nachz
uweisen  gesucht.  Da  ich  seitdem 

^edl-hoh  hab'e,  wie  tief  d
er  Begriff  der  Pyämie  bei  den 

Aerzten  Wurzel  geschlagen  hat,  
so  gewäln-t  es  mir  eme  gewisse  I

rc- 

tUuung,  denselben  efne  Ste
Ue  aus  der  seit  jener  ers

chienenen 

alll.path'inatomie  von  entgegenzuhalten:  "^u^  y-^lt 

un!  iicht  einen  leicht  möglichen  Ir
rthum,  an  dem  die  bisherige  Leh.e 

von  Pyämie  (namenthch  als  Eiterinf
ection)  überhaupt  leiden  kann  den 

nämhch,  dass  man  den  seiner  Natur 
 nach  albuminösen  Normaleiter  m 

iener  Lehre  mit  zerflossenen  croupös
  -  faserstoffigen  Produkten  ver- 

wechselt« (S.  524).  Freilich  kann  ich  die  in  den  l
etzten  Worten  aus- 

gesprochene Meinung  auch  nicht  unbedingt  theüen 
,  allevn  man  wird 

daraus  das  Unsichere  der  bisherigen  Lelu-
e  ersehen.    Emige  haben 
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geglaubt,  ich  wolle  eine  Ontologie  durch  die  andere  ersetzen,  und  für 

Pyämie  den  Begriff'  weisses  Blut  einschieben ;  es  wird  sich  aus  dem 
Verlaufe  meiner  Darstellung  liinreichend  ergeben,  dass  nur  eine  sehr 
kleine  Fraction  der  als  Pyämie  beschriebenen  Fälle  von  mir  zum 

weissen  Blute  gerechnet  wird. 

1.   Fernere  Fälle  von  weissem  Blut. 

Diese  Fälle  sind  säramtlich  solche,  wo  das  eigenthümliche  Aus- 
selien  des  Blutes  die  Beobachter  frappirt  und  sie  meistentheils  zu  der 

Annahme,  dass  es  in  Eiter  umgewandelt  sei,  veranlasst  hat.  Die  Auf- 

zählung derselben,  bei  der  ich  übrigens  nicht  über  unser  Jahrhundert 

hinausgehen  werde,  ist  zur  weiteren  Entwickelung  des  Gegenstandes 
absolut  nothwendig. 

Fall  1.    Von  Bichat*). 

„Ich  kann  mich  nicht  enthalten  ,  hier  ein  Factum  zu  erwähnen, 

welches  vollkommen  Allem  widerspricht,  was  man  in  den  letzten 

Zeiten  über  die  Unverderblichkeit  des  Blutes  in  Krankheiten  beige- 

bracht hat.  Neulich,  da  ich  im  Hotel-Dieu  mit  den  Citoyens  P6borde, 

l'Herminier  und  Bourdet  einen  Leichnam  öffnete,  fanden  wir  anstatt 
des  schwarzen  Abdominal -Blutes  eine  wahre  Jauche  von  grauhcher 
Farbe  {une  vSritable  sanie  grisätre),  welche  alle  Aeste  der  Vena  lienalis, 

den  Stamm  der  Vena  fortarum  und  alle  ihre  Zweige  in  der  Leber  d er- 

gestallt ausfüllte,  dass,  wenn  man  die  Leber  in  Scheiben  zerschnitt, 
man  an  dem  Ausfhessen  dieser  Jauche  alle  Aeste  der  Pfortader  von 

denen  der  Holiladern  unterscheiden  konnte,  welche  letztere  normales 
Blut  enthielten.  Das  Cadaver  war  bemerkenswerth  durch  ein  so 

ausserordentliches  Embonpoint,  dass  ich  mich  nicht  erinnere,  etwas 

Aehnliches  gesehen  zu  haben.  Gewiss  Avar  diese  Jauche  kein  Leichen- 

phänomen, und  das  Blut  hatte  circuHrt,  wenn  auch  nicht  so  verändert, 

doch  wenigstens  sehr  verschieden  von  seinem  natürlichen  Zustande, 

und  thatsäclilich  decomponirt." 

Fall  2.  Von  Velpeau**). 

Vemis ,  63  Jahre  alt,  Blumenhändler,  dann  Limonadier,  hatte  sieh 

dem  Missbrauch  geistiger  Getränke  und  den  Frauen  ergeben ,  ohne 

syphilitisch  gewesen  zu  sein.  Im  54.  Jalu'e  bekam  er  eine  Schwäche 
im  Kreuz,  welche  ihn  am  Bücken  hinderte,  dabei  etwas  Embonpoint. 

Mit  55  Jahren  zuweilen  heftige  Hustenanfälle,  die  allmälig  zunahmen, 

so  dass  er  hinausgehen  oder  sich  an's  Fenster  setzen  nuisste,  um  Luft 
zu  schöpfen ;  trotzdem  blieb  seine  Neigung  zum  Trünke  und  zum 

weiblichen  Geschlecht.  Zwei  Jahre  später  that  er  einen  Fall  von  der 

*)  Anat.  gener.   Paris  1801.   Tom.  I,  p.  LXX. 

■*)  Rtivuc  med.   1827.   Tom.  II,  p.  218.    Sur  la  rdsorption  du  pus  et  sur  l'alt^- 
ration  du  sang  dans  les  maladiea.    Obs.  I. 
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Treppe  auf  die  rechte  Seite,  dem
  heftiger  Schmerz  und  Fiebex  fol

g- 

ten; unter  antiphlogistischer  Behandlung
  bmnen  6  Wochen  complete 

Heiluno-.    Während  5  Jahren  litt  er  je
zt  nur  etwas  an  Husten;  dann 

kamen'steinbeschwerden,  welche  durch 
 Bäder  und  Diureüca  gehndert 

wurden    Nach  einem  Jahr  Sclmdlung 
 der  linken  Seite  des  Unterleibes; 

ziemlich  harte,  unschmerzhafte  Geschwul
st,  die  ohne  Schmerz  bis  zum 

Dccember  1825  wuchs.    Dann  wurde  die
  Gesundheit  schlechter,  es 

trat  eine   Abnahme  der  Corpulenz  ei
n  und  leichte  herumziehende 

Schmerzen  im  Leibe;   von  Zeit  zu  Zeit  e
twas  Fieber,  aber  guter 

Apatit    Am  16.  Februar-  plötzlich  ein  Anfa
ll  aufsteigender  Hitze  {une 

houf6e  de  chaleur  qui  lui  montait  h  la  fig
ure):  das  Gesicht  wird  vio- 

lett   eini"e  Stunden  später  die  linken  Gheder  wie 
 eingeschlafen,  der 

ffanLe  Kopf  schmerzhaft,  heftiges  Klopfen
.    Am  17.   20  Blutegel; 

Erleichterung.    Arn  18.  wurde  er  in  das  Spit
al  der  Fakultät  aufgenom- 

men   Gesicht  blau,  Zunge  weiss,  Mund  feucht;  Si
nne  und  Intelligenz, 

Respiration   normal;    Bauch   nur    etwas  sch
merzhaft,    zwei  enorme 

Tumoren  darin,  keine  Diarrhöe.    Die  ganze  Ha
ut  blau.    Puls  klein, 

unreo-ehnässig.    Bewegung  der  Extremität
en  nicht  schwer,  aber  etwas 

behindert.    Kopf  schwer;   sonst  hat  der
  Kranke  seine  gewöhnliche 

Heiterkeit  (30  Blutegel  ad  proc.  mastoid
.;  Gerstenschleim).  Abends 

entschiedene  Abgeschlagenheit.    In  der  Nac
ht  klagende  Schreie  ohne 

dass  er  sagen  kann ,  wo  er  leidet.    Tod  am  Morgen  des  19.,  um  3  Uhr
. 

Autopsie.    30  Stunden  nach  dem  Tode.    Haut  schu
ppig:  Cadaver 

eigenthiimUch  säuerlich  {tirant  sur  l'aigre)  riec
hend;  Muskeln  sehr 

weich.    Gehirn:   alle   Gefässe   mit  dickem,   schwar
zem  Blut  gefüllt, 

welches  die  sonst  normalen  Hirnhäute  stark  färb
t.  Hirnsubstanz  sehr 

weich   Brust:  Lungen  mit  alten  Adhäsionen,  crepi
tirend.  Herz  normal 

Alle  diese  Organe,  sowie  die  Pleura,  sehr  roth. 
   Bauch:  Peritonäum 

sehr  gefärbt.    Die  Milz  nahm  das  ganze  linke  Hypoch
ondrium  und  die 

Seite  des  Unterleibes  ein ,  wog  10  Pfund,  hatte  einige  Kn
orpelflecke  auf 

der  Oberfläche,  ihr  Gewebe  so  dicht  wie  das  der  Leber,
  ohne  bestimmte 

Veränderung.    Leber  doppelt  so  gross  als  gewöhnlic
h,  aber  von  nor- 

malem Gewebe.    Darm  normal,  nur  auf  der  Schleimhaut  des  Je
junum 

eine  einzige  Ulceration  oder  vielmehr  eine  Ai-t  vo
n  unvollständiger 

Narbe.  M^gen  stark  gefaltet.  Blut:  im  Herzen,  der  Aort
a,  den  Venae 

cavae  und  ihren  Aesten,  den  Venae  meseraicae,  endhch  über
all,  wo  die 

Gefässe  noch  gross  genug  zur  Untersuchung  waren,  
ein  dickes  Blut, 

consistentem  Brei  {houllie  hien  Z?:e'e)  ähnlich ,  in  Consistenz
  und  Farbe 

der  Hefe  von  rothem  Wein  gleich,  nur  einiges  wirklich  flüs
sig  und 

coagulirt.     Man  hätte  sich  fragen  können,  ob  es  nicht  viel
mehr  gut 

heschafener  Eiter,   gemischt  mit  schwärzlichem  Farbestoff, 
  als  Blut 

wäre.    Es  glich  ganz  der  röthlichen  oder  schwarzbraunen, 
 fauligen 

Pulpe ,  in  welche  man  manche  erweichte  Milz  zu  zerquetschen  vermag. 

—  In  der  Harnblase  war  Gries.  —  Die  Aorta  und  ihre  Aeste  unterhalb 

des  Zwerchfells  schienen  mit  Ulcerationen  besäet  zu  sein ,  aber  als  man 
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diess  genauer  untersuchte  ,  fand  sich,  dass  die  Arterien  in  den  Zwischen- 
räumen der  zahlreichen  knorpeligen  oder  kalkigen  Platten  zerklüftet 

waren.  —  Alle  Gewebe  waren  weich,  leicht  zerreisslich,  wenig  cohärent, 

und  entleerten  beim  Druck  überall  dieselbe  Masse,  (verändertes  Blut),  — 
Glievreul  erhielt  von  dem  Blut  zur  Untersuchung,  aber  es  zersetzte 
sich  zu  schnell. 

Fall  3.    Von  Oppolzer  und  Liehmann  *). 
N.  N.,  28  Jahr  alt,  verheirathet ,  vor  mehreren  Jahren  das  erste 

Mal  normal  entbunden,  wurde,  nachdem  die  Menstruation  durch  eine 

geraume  Zeit  wieder  normal  eingetreten  war,  von  anhaltenden  Unter- 
leibsbeschwerden belästigt,  es  wechselte  Diarrhöe  mit  Stuhlverstopfung, 

der  Leib  nahm  an  Umfang  zu,  wurde  in  der  Gegend  der  Hypochon- 
drien schmerzhaft,  die  Menstruation  unterdrückt,  und  die  Kranke  litt 

an  congestivem  Kopfschmerz.     Sie  brauchte  Karlsbad  ohne  Erfolg. 

Es  ti-aten  wiederholt  Peritonäalreizungen  ein,  welche.-durch  topische- 

Antiphlogose  bekämpft  wurden;  zugleich  befielen  die  Kranke  wieder- 

holte heftige  Frostanfälle.    Dieser  Zustand  währte  durch  9  Monate, 

nur  soll  im  vierten  Monate  die  Menstruation  einmal  mit  Erleichterung 

des  Kopfschmerzes  eingetreten  sein.  —  Die  Kranke  bekam  ein  erd- 

fahles, verfallenes,  abgemagertes  Aussehen,  fieberte  unaufhörhch,  wo- 

bei gegen  Abend  die  Hitze  der  Haut  heftig  zunahm,  bis  sie  gegen 

Morgen  durch  eintretenden ,   starken  Schweiss  gelindert  wurde,  der 

Urin  war  dann  stark  hypostatisch',  der  Stuhl  gewöhnhch  angehalten, 
der  Ap-petit  mittelmässig.    Bei  genauer  Untersuchung  ergab  sich  eine 

ungewöhnlich   starke   Hypertrophie   der  Milz  und  Leber  mit  inter- 

currirenden  Peritonäalentzündungen.    Der  Leib  war  meteoristisch  auf- 

getrieben, die  Kranke  litt  zuweilen  an  heftigen  asthmatischen  Anfällen, 

an  beständiger   Agrypnie  und  remittirendem ,  heftigem,  klopfendem 

Kopfschmerz.    Später  XvaX  profuse  Diarrhoe ,  welche  eine  hefenartige 

Flüssigkeit  und  einmal  Blut  in  einer  ungeheuren  Menge  entleerte,  ein. 

Hierauf  nahm  der  Unterleib  an  Umfang  ab,  die  Ki-anke  wurde  äusserst 

hinfällig,  und  der  Puls  schwach  und  schnell.  —  14  Tage  vor  dem 

Tode  der  Kranken  bildete  sich  ein  Furunkel  im  Nacken,  welcher 

brandig  wurde  und   die   Weichtheile  bis  auf  die  Muskeln  zerstörte. 

Später  erhob  sich  allenthalben  auf  der  Haut  ein  Varioloid  älinliches 

Exanthem,  welches  sich  eiterig  füllte.    Bald  darauf  trübte  sich  das 

Bewusstsein  der  Kranken,  es  trat  Dehrium  und  Coma  ein,  bis  sie  der 

Tod  ereilte  (Aug.  1839?). 

Autopsie.    Grosse  Abmagerung  der  unteren  Extremitäten,  um  die  ■ 

Knöchel  leichtes  Oedem.  Am  Nacken  sphacelöse  Furunkel'^*)  von  de
r 

Grösse  eines  Sechskreuzerstücks.    Am  Gesicht,  Hals,  Brust,  Rücken 

*)  Kiwisch  von  Bolterau:   Die  Krankheiten  der  Wöchnerinnen.  Prag 

p.  109.    Spontane  Phlebitis  und  T.ymphangitis. 

**)  Karbunkel? 



und  Extremitäten,  am  dichtesten  
jedoch  auf  der  Brust  viele  erbsen- 

grosse  Gesch^vülste,  >veich  fluctnir
end  anzufühlen,  mit  darüber  m 

Blättern  sich  abschilfender  Oberhaut,  welch
e  hier  etwas  dunkler  gefai^t 

Die  äussere  Haut  sonst  erdfalil.  -
  Bauchhohle:  Leber  vei- "war.    uiG  ciusscic  -Lxiiuu  o^iiLji.    1   •  1 

grösserl,  so  dass  sie  bis  auf  2  Finger  Breite
  bis         Darmbeinka  J 

Lab  und  über  den  Magen,  denselben  ganz
  verdeckend    ins  lin^^^ 

Hypochondrium  hinüberreichte,  wo  s
ie  mit  dem  obei-en  Ende  dei  Milz 

durcli  eine  Pseudomembran  zusammenhing. 
   Die  Mdz  stieg  bis  zum 

Iliacus  int.  herab,  allenthalben  an  der  B
aucliwand  durch  festere  Pseudo- 

membranen haftend.    Das  Velament  verdickt,  stellenw
eis  knorpelhart. 

An  der  äusseren  sowohl  als  inneren  Fläch
e  fanden  sich  kleine,  höch- 

stens haselnussgrosse,  entzündete  SteEen  vor. 
 Beim  Einsclmitte  zeigte 

sich  die  Substanz  der  Milz  rothbraun,  fes
ter,  schwer  zerdrückbar  und 

in  ihi-em  Inneren  mehrere  derlei  entzündete 
 Stellen  zeigend,  von  denen 

zwei  bereits   eitrig  zerflossen   waren.    
Magen  und  Darm  anämisch. 

Uterus  normal,  Ovarien  mit  Corp.  lutea 
 und  Hydatiden.    Leber  em- 

fach  hyperti-ophirt;  aus  den  Durchschni
tten  der  Pfortaderäste  entleer- 

ten sich  breiige,  mit  Eiter  untermischte  Ge
rinnsel  ohne  Zeichen  von 

Entzündung  der  Gefässwandungen.    
V.  cav.  adsc.  voll  von  dünnflüs- 

sigem Blut  und  derlei  Eiter  -  Gerinnseln ,  so  a
uch  die  Vena  portarum 

und  die  V.  lienahs ;  die  um  die  Art.  coeh
aca  liegenden  Lymphknoten 

vergrössert  und  eiterig  infiltrirt,  gleiche
  Lifiltration  zeigten  die  von 

dei  Milz  hbzuführenden  Lymphgefässe.  -  
Brust:  die  Lungen  oben 

ödematös;  aus  den  durchschnittenen  Aesten  
der  Lungenarterien  dräng- 

ten sich  ähnliche  eiterige  Gerinnsel  hervor,  wie  b
ei  der  Leber.  Das 

rechte  Herz  bedeutend  ausgedehnt,  mit  dün
nflüssigem  Blute  ertul  t, 

in  welchem  schwefelgelbe  Coagula  sich  be
fanden,  die  eine  oberfläch- 

liche, gelatinöse  Schicht  zeigten,  im  Innern  ab
er  von  Eiter  erfüllt 

waren.    Klappen  normal.  Die  Vena  cava  desc,
  innommatae,  jug.  int. 

voU  von  derlei  Gerinnseln.  Linkes  Herz,  Aorta
,  Lungenarterienstamm, 

Duct.  thor.  normal.  -  Kopf:  Hirnhäute  mässig  b
lutreich;  etwas  Gedern 

der  Pia  mater.  Einzehie  Venen  derselben  auf
  einer  Sü-ecke  von  3-1 

Zoll  mit  eiterigen  Coaguhs  ganz  erfüllt.    Geh
irnsubstanz  blass,  öde- 

matös. —  Haut:  die  Geschwülste  enthielten  grünlichen, 
 diskflüssigen 

Eiter.  —  Die  Hautvenen,  Mebiana  und  Saphen
a  int.  entliielten  wässe- 

riges Blut  ohne  jene  Germnsel.  Die  AxiUar-  un
d  Inguinaldi-Üsen  aber 

"  waren  angeschwollen  und  eitrig  infiltrirt.  — 

Fall  4.  Von  Rokitansky.  (Vgl.  S.  152.) 

5  Herr  Professor  Wintrich  in  Erlangen 
 theilte  mir  bei  meiner 

Anwesenheit  daselbst  im  Herbste  v.J.  einen 
 Fall  mit,  wo  bei  einer 

enonnen  Vergrösserung  der  Milz  und  Leb
er  sich  eine  ähn  iche  Be- 

schaffenheit des  Blutes  fand,  und  das  Mikroskop  die  Anwesen
heit  einer 

grossen  Menge  granulöser  Körperchen  
m  demselben  nachwies.  Ich 

hatte  selbst  noch  Gelegenheit,  die  in  Spiritus
  aufbewahrte  Milz  und 

Virchow,  Gosammolto  Abhandlungen.  12 
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Leber  zu  sehen ;  da  Herr  Professor  Wintrich  aber  selbst  die  Veröffent- 

lichung des  Falles  intendirt,  so  erlaube  ich  mir  hier  nur  diese  An- 
deutung. 

Dagegen  kann  ich  hier  noch  einige  Nachträge  zu  dem  früher  mit- 

getheilten  Falle  von  Füller  bringen*).  Das  Blut,  welches  vor  und 
nach  dem  Tode  untersucht  wurde,  zeigte  ausser  den  normalen  Blut- 

körperchen eine  Menge  abnormer  Kügelchen  von  sphärischer  Gestalt, 

fein  granulii'tem  Ansehen,  farblos,  anscheinend  [apparently)  ohne 
Membran  und  Kern,  einige  von  der  Grösse  der  gewöhnlichen  Blut- 

körperchen ,  die  meisten  aber  bedeutend  grösser,  da  einige  der  grössten 

1 5V0  ̂'^^  5ü'öü  "^o'l  Durchmesser  hatten  (die  rothen  Blutkörperchen 
—  iZTi'ö  Zoll).  Sie  waren  so  zahlreich,  dass  sie  etwa  \  oder  auch  mehr 

von  der  ganzen  Summe  der  körperlichen  Theile  des  Blutes  darstellten.  — 
Die  Art.  und  V.  lienalis,  ebenso  alle  Venen  des  Pfortadersystems 

waren  enorm  erweitert  und  mit  halbgeronnenem  Blut  von  der  Con- 

sistenz  der  Substanz ,  welche  aus  einer  weichen  pu]pösen  Milz  ge- 

quetscht werden  kann,  aber  von  einer  eigenthümlich  graurothen  {greyish- 
purple)  Farbe.  Einige  Venen  des  Netzes  waren  so  ausgedehnt,  dass 

sie  der  Schenkelvene  an  Umfang  glichen  und  ihi-e  Wandungen  merk- 
lich verdünnt  erschienen.  Alle  Gefässe  des  Unterleibes  ausserordent- 

lich erweitert  und  mit  dem  nämlichen  grumösen  Blut  gefüllt. 

Ich  schliesse  hieran  noch  einige  Fälle,  welche  theils  wegen  der 

fehlenden  Section ,  theils  wegen  mangeUiafter  Beschreibung,  theils 

endlich  wegen  unvollkommener  Untersuchung  des  Blutes  nur  sehr 

bedingt  schlussfähig  sind. 

Fall  6".  Von  Gaventou,  mitgetheilt  in  der  Sitzung  der  Acad. 
des  Sciences  am  15.  November  1828  **). 

Das  Blut  war  weiss ,  milchig ,  durch  einige  Kugeln  von  rothem 

FarbestofF  leicht  rosig,  ohne  Geruch  oder  besondern  Geschmack,  das 

blaue  Lackmus  nicht  ändernd.  Es  war  durch  Filti'ation  nicht  zu  tren- 

nen, wurde  durch  Hitze  coagulirt,  durch  Subhmat  nicht  präcipitirt, 

durch  Säuren  und  Alkohol  nicht  vollkommen  coagulirt,  durch  kaus- 
tische Alkalien  nicht  in  eine  homogene  und  durchscheinende  Masse 

verwandelt.  Gallustinctur  brachte  einen  reichlichen  Niederschlag  her- 

vor ;  mit  Salzsäure  entstand  keine  blaue  Färbung.  Es  war  also  weder 

Eiweiss,  noch  eine  natürliche  Lösung  von  Faserstoff,  noch  Gelatine. 

Fall  7.    Von  Harless***). 

„Ich  erinnere  mich  des  zu  Erlangen  im  Jahre  1816  vorgekomme- 
nen Falles  einer  äusserst  heftigen  imd  schnell  entwickelten  Bronchitis 

*)  The  Lancet.  Oct.  II.   16,  nach  der  Medical  Gazette. 

**)  Edvue  m^A.   1828.  Tom.  IV,  p.  567.    Note  sur  du  sang  d'une  natura  pai-- 
ticiiliero. 

***)  Heidelberger  Idin.  Annalen.   1831.  Bd.  VII,   S.  26.    Die  Blutentziehung  in 
ihren  nothwendigen  Schranken. 
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bei  einem  45jährigen  Schuster  vo
n  schwächlicher  und  nichts  wenige

r 

als  plethorischer  Körperbeschaffenh
eit,  der  indessen  doch  eme  zieml

ich 

gute^  Gesundheit  genossen,  und  n
ur  an  katarrhahschen  Affectionen

 

öfters  gelitten  hatte.    In  diesem  F
alle  hatte  ich  zuerst  am  vierten 

Tage  der  Krankheit,  wo  ich  den 
 schon  sehr  gefahrvoll  Erkrankten 

zuerst  sah,  einen  Aderlass  von  mitt
lerer  Stärke  am  Arm  vornehmen 

lassen,  bei  welchem  das  Blut  schon  in  der
  ersten,  und  so  auch  m  der 

zweiten  und  dritten  Tasse  eine  ziemlich  dic
ke,  aber  nicht  dichte,  mehr 

gallertartige,  als  wirkhch  lederaitige  Entz
ündungshaut  gebildet  hatte 

Einen  zweiten  Aderlass,  den  ich  am  folgend
en  Tage  wegen  der  nicht 

vei-minderten,  viehnehr  immer  heftiger  zu
nehmenden  und  mit  dem 

schmerzhaftesten  Husten  und  der  höchsten
  Oppression  der  Brust  und 

des  Athmens  verbundenen  Bronchialentzü
ndung  vornehmen  liess,  zeigte 

dieselbe  Erscheinung  einer  ungemein  schn
ell  sich  bildenden  und  sehr 

dicken,  aber  immer  mehr  einem  schmutz
ig-weisslichen,  sein- zähen  und 

kleisterartigen  Schleimconcremente  gleich
enden  Entzündungshaut.  Der 

Zustand  des  Kranken  verscldimmerte  sich
  aber,  nach  einer  kurzen 

Erleichterung,  bald  wieder  und  mit  so  zu
nehmender  Athemsnoth  bei 

immer  stärkerem  Schleimrasseln  in  der  Nähe
  der  Lungen ,  _  während 

der  Puls  noch  immer  grosse  Stärke  und  sch
einbare  Völle  zeigte,  aber 

schon  ungleich  und  zuweilen  aussetzen
d  wurde.    Am  sechsten  und 

letzten  Tage  der  Krankheit,  wo  der  Kr
anke  schon  am  Aeussersten, 

übrigens  noch  ganz  bei  Besinnung  war,  ol
ine  alle  sogenannten  nervösen 

Symptome,  und  noch  gewaltsame  Anstreng
ungen,  um  Luft  zu  schop  en 

und  die  festen,  nicht  blutigen  Sputa  ausz
uhusten,  machte,  untemahm 

ich     nur   des   Versuchs  einer  Erleichteru
ng  wegen  und  nach  dem 

dringenden    Wunsche    des    augenblickli
che    Erstickung  fürchtenden 

Ki-anken  noch  einen  kleinen  Aderlass  von  zwei
  Tassen.    Aber  was 

ich  noch  nie  gesehen  hatte  -  fast  in  demse
lben  Augenblicke,  m  wel- 

chem das  Blut  in  die  Tasse  strömte,  gerann  diese
s  noch  weit  starker 

als  vorher,  bis  auf  den  Boden  der  Tasse
  und  bildete  sogleich  eme 

feste,  weisslichglänzende,  kleisterartige  Mass
e,  ohne  auch  nur  {  Thee- 

löffel  voU  wässerigen  Serums  unter  dersel
ben  abzusetzen.  Diese  Masse 

unterschied  sich  aber  doch  sehr  deutli
ch  von  einem  wahren  fibros- 

polypösen Entzündungsconcrement,  ghch  viehne
hr  einer  festen  Schlemi- 

sulze,  die  nach  einer  Stunde  noch  immer
  so  fest  und  zähe  zusammen- 

hing, sich  aber  doch  mit  dem  Finger  leichter
,  als  ein  waln^es  Corium 

pleurit.  von  einander  trennen  hess  und 
 noch  kein  Wasser  abgesetzt 

hatte.    An  demselben  Nachmittag  starb  der 
 Kranke." 

Fall  8.    Von  Andral*). 

Bei  einem  Typhuskranken  bildete  das  Blut
  des  Aderlasses  einen 

grossen  Kuchen  ohne  Speckhaut,   sehr  
weich,  Johanmsbeer-Gelöe 

*)  Clinique  m^d.  Ed.  4™«.  1839.  I,  p.  93,  Obs.  XVII.    
Sang  oomme  sanieux. 

12* 
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Hlinlich.  Nach  dem  Tode  fand  sich-  in  der  Aorta  desc.  thor.  eine 

Flüssigkeit  von  Weinliefenfarbe,  an  einzelnen  Stellen  -wie  eiterig,  und 
kleine,  scliwärzliclie  Kugeln  suspendirt  haltend;  sonst  sehr  ähnlich 

dem  Blute  aus  einem  Abscess ,  der  noch  nicht  zur  völligen  Reife  ge- 
kommen ist.    Ebenso  in  der  V.  cava. 

Fall  9.  Von  Bricheteau*). 

Bei  einer  56jährigcn,  schnell  verstorbenen  Frau  fanden  sich  im 

Herzen,  den  Arterien  und  Venen  des  Stammes  und  der  Extremitäten 

weisse,  ziemlich  dichte  Concremente,  aber  kein  Blut.  Alle  Organe 

gesund ,  nur  auf  der  linken  Niere  kleine  Abscesse.  Er  meinte ,  die 

Masse  sei  geronnener  Eiter.  Veljjeau  erinnerte  sich  zweier  ähnlicher 

Befunde,  wo  man  die  Substanz  für  Encephaloid  nahm. 

Man  wird  mir  nach  Durchlesung  dieser  Fälle  zugestehen  müssen, 

dass  eine  Farbenveränderung  des  Blutes,  welche  sich  in  verschiedenen 

Nuancen  vom  Graurothen  bis  zum  Weissen  bewegt,  als  ein  hinläng- 
lich constatirtes  Faktum  betrachtet  werden  kann.  Die  Coexistenz  eines 

solchen  Blutes  mit  Vergrösserung  der  Milz  ist  neunmal  sicher  be- 

obachtet worden  (den  zweiten,  früher  erwähnten  Fall  von  Füller  mit- 

gerechnet);  in  dem  zehnten  Falle  (von  Bichat)  fand  sich  die  Ver- 
änderung des  Blutes  nur  in  dem  Stromgebiet  der  Vena  lienalis. 

2.    Fernere  Verhältnisse,  unter  denen  eine  Zunahme  der 

farblosen  Körperchen  im  Blute  beobachtet  wird. 

Für  die  Darstellung  dieser  Verhältnisse,  bei  denen  ich  auf  die  bis- 

her erwähnten  Fälle  von  weissem  Blute  keine  Rücksicht  nehme,  be- 

nutze ich  natürhch  nur  diejenigen  Mittheilungen  aus  der  Literatur,  in 

denen  sich  die  Beobachter  entschieden  über  das,  was  sie  sahen,  aus- 

gesprochen haben,  oder  wo  die  grosse  Zahl  der  von  ihnen  als  Eiter- 
körperchen  betrachteten  Bildungen  in  meiner  Sprache  die  bestimmte 

Formel  „Vermehrung  der  farblosen  Blutkörperchen"  zulässt.  Die  ein- 

fache Angabe,  dass  Jemand'  Eiterkörperchen  im  Blute  gesehen  habe, 
beweist  nicht,  dass  eine  Zunahme  der  farblosen  Blutkörperchen  statt- 

fand, sondern  nur,  dass  gerade  diejenigen  Entwickelungsstufen  der- 
selben, welche  den  sogenannten  Eiterkörperchen  am  meisten  gleichen. 

*)  Oppenh.  Zeitschr.  1845.  Oct. ,  S.  284,  nach  L'Expdrience.  1844.  Nr.  364, 
p.  399.  —  Da  die  Zeitschrift  L'Expdrience  in  Beriin  nicht  zu  haben  ist,  so 

habe  ich  auf  die  Bestätigung  des  Op^jeii/ieim'schen  Auszuges  verzichten  müssen, 
welche  wohl  nöthig  gewesen  wäre.  Darnach  soll  nilmlich  Bricheteau  das  be- 

treffende Präparat  in  der  Sitzung  der  Acad.  de  m^d.  vom  19.  Juni  1844  ge- 
zeigt haben,  allein  nach  den  Archives  gdnc^r.  und  der  Gaz.  mdd.  haben  weder 

die  Acad.  de  m(^d.  noch  die  Acad.  des  sc.  am  19.  Juni  eine  Sitzung  gehalten, 

und  in  der  Sitzung  der  Acad.  de  m^d.  vom  18.  findet  sich  keine  Erwähnung 

eines  solchen  Präparates.  Sollte  daher  der  Auszug  falsch  sein  ?  Dann  fragt 
man  billig,  wozu  diese  nutzlosen  Jöiirnale,  die  nur  von  fremder  Arbeit  leben  ? 
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vo.ka.en.    Nach  de.   was  ̂ "Z^^^^^:^^ 

zuübe  üWen,  denn  -  um  m
ich  nochmals  bestimmt  auszu

drucken - 

rlnÄnl-t  steht  so:   die
selben  Entwickelungsvo.^ange

  finden 

Ih  im  Blute,  im  Eiter,  in  der  L
ymphe,  in  den  Epithehen  u.  s.  w

., 

um  uTs  aber  zu  verständigen  durc
h  ein  kurzes  Wort,  so  nennen  w.r

 

Körper  von  derselben  Gestalt  und  de
nselben  Eigenschaften, 'wo  sie  im 

Blute  vorkommen,  Blutkörperche
n,  im  Eiter  Eiterkörperehen  u.  s.  w 

ganz  nach  demselben  Princip,  wi
e  wir  einen  Deutschen,  wenn  er 

 m 

Preussen  vorkommt,  einen  Preussen  nennen.  ^p^tTHnftio-e 

S.  Nasse,  welcher  zuerst  eine 
 eben  so  genaue,  als  weitlauttige

 

Beschreibung  der  farblosen  Blutkö
rperchen  gehefert  hat,  ist  aoich  mei

- 

ne  W^ens'  der  einzige,  welcher  über  die  "^^S^^^^^^fj; 

grössere  Beobachtungen  mitgethei
lt  hat.   Nach  ihm  ̂ )  entha  t  das  Bl

u 

der  Schwangeren  immer  sehr  viele
  solcher  Körperchen ;  ihre  Menge 

ist  bei  faserhäutigem  Blute  im  Allg
emeinen  und  m  der  lü-uste  selbst 

insbesondere  am  bedeutendsten  verm
ehrt  z.  B._  bei  _  Lungenschwmd- 

süchtigen  und  auch  bei  Pneumonische
n,  obwohl  mcht  jedes  faserhautige 

Blut,  Such  nicht  bei  Pneumonischen
,  eine  abnorm  grosse  Zahl  zeigt. 

Die  grösste  Anzahl  fand  er  in  dem 
 Blute  eines  jungen, _  kraftigen 

Mannes,  der  nach  heftiger  k(>rperl
icher  Anstrengung  von  emer  Herz- 

beutelentzündung mit  heftigem  Fieber  befallen  war.   
 Aber  auch  m 

nicht  faserhäutigem  Blute  sah  er  sie  zuweü
en  sehr  häufig,  z  B^  bei 

einem  ÖOjährigen  Manne  mit  Klappenfehlex^  "'^]  ̂\"IT"  i^l^köv 

hebt  überdiess  hervor,  dass  die  Besc
haffenheit  der  färb  osen  Blutkoi- 

perchen  in  einzelnen  Fällen  sehr  variir
e  und  erk  ärt  diess  «o,  dass 

nach  reichhchen  Mahlzeiten  und  bei  ve
rmehrter  Verdauungskraft  die 

Chyluskörperchen  im  Blute  die  Meln-z
ahl  bilden  müssten  während  nach 

längerem  Hungern  oder  nach  wiederh
olten  Aderlässen  bei  fieberhaften, 

dei  nahrhaften  Speisen  sich  enthalte
nden  Kranken  fast  nur  Lymph- 

körperchen  in's  Blut  träten.**)    Es  ist
  aber  gegen  diese  Erklärung 

noch  einzuwenden,  dass  wir  die  Gene
sis  der  farblosen  Blutkörperchen 

nicht  so  genau  kennen,  um  sie  unbe
dingt  auf  Lymph-  oder  Chylus- 

köi-perchen  zurückfülu'en  zu  können,  und  da
ss  diese  Erklärung  m  kei- 

ner Weise  die  Vermehrung  dieser  Körperc
hen  deutlich  macht. 

DonnS  in  semem  neueren,  schönen  Werk
e  ist  nächst  Nasse  und 

Eenle,  der  jedoch  nur  wenig  Beobachtun
gen  hat,  am  unbefangensten 

in  dieser  F;age.  Er  erldärt  sich  auf  das 
 Entschiedenste  gegen  die 

Existenz  von  Unterschieden  zwischen  fa
rblosen  Blut-  und  Eiterkor- 

*■)  Untersuchungen  zur  Physiologie  u.  Pathologie.  1839.  II.  S.  150.      
 Fig.  11 

und  12  zeigen  sehr  gelungene  Ahhildungen  von  farhlosen  
Blutkörperchen  mit 

mehreren  Keinen. 

**)  A.  a.  0.  S.  48. 
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perchen,  und  erwilluit  insbesondere,  dass  sie  auf  verschiedenen  Bil- 

dungsstufen zu  stehen  und  im  Alter  verschieden  zu  sein  schienen.  Un- 

ter gewissen  Verhältnissen  mehre  sich  ihre  Zahl  bei  Tliieren  und  bei 
Menschen  insbesondere  in  Krankheiten.    Er  beschreibt  einen  Fall  aus 

dem  Service  von  Rayer,  wo  bei  einem  Manne  im  besten  Alter,  der  an 

Arteritis  besonders  der  unteren  Extremitäten  mit  Ekchymosen  und 

brandigen  Phlyktänen  litt,  sich  eine  sehr  grosse  Menge  farbloser  Blut- 
körperchen vorfand,  und  sagt  dann :   „Indem  ich  mich  daran  erinnerte, 

dass  man  einen  ähnlichen  Zustand  häufig  im  Blute  von  Individuen  be- 

obachtet, bei  denen  gar  kein  Grund  vorhanden  ist,  Eiter  im  Blute  an- 
zunehmen, kam  ich  nach  und  nach  auf  die  Idee  und  bin  auch  noch 

heute  der  Ansicht,  dass  ein  Uebermaass  von  farblosen  Blutkörperchen 

mehr  dem  Mangel  der  Verwandlung  derselben  in  rothe  Blutkörperchen, 

einer  Art  gehemmter  Blutentwickelung,  zuzuschreiben  sei,   als  der 

Gegenwart  von  fremden  Th eilchen ,  wie  Eiterkörperchen."    Am  häu- 
figsten finde  er  sie  bei  tief  eingreifenden,  schwächenden  Krankheiten, 

bei  durch  langwierige  Leiden  heruntergekommenen  Individuen,  bei 

denen  Ernährung  und  Assimilation  in's  Stocken  gerathen  sei.*) 
Resumirt  man  die  übrigen,  weniger  genauen  Beobachtungen,  so 

wie  diejenigen  über  das  Vorkommen  grösserer  Mengen  von  Eiter  im 

Blute ,  welche  ich  bei  ihrer  grossen  Zalil  hier  nicht  im  Einzelnen  auf- 
führen kann,  so  zeigt  sich  eine  Vermehrung  der  farblosen  Blutkörperchen 

in  folgenden  Fällen : 

a)  Nach  grösseren  Blutverlusten.  Seit  Nasse  ist  diese,  schon  bei 

älteren  Schriftstellern  angedeutete  Beobachtung  besonders  von  Bemak**) 

und  Henle  ***)  bestätigt  worden. 
b)  Bei  chronischen,  erschöpfenden  Krankheiten.  Hierhin  gehören 

insbesondere  die  bekannten  Beobachtungen  von  Oulliver,  der  fast  in 

allen  Krankheiten  mit  hektischem  Fieber  Eiterkörperchen  in  grosser 

Menge  im  Blute  sah.  Die  meisten  dieser  Ka-ankheiten  sind  gleichfalls 
Krankheiten  mit  Anämie ,  nur  dass  diese  nicht  direct  durch  Blutungen 

veranlasst  ist.  Hier  möchten  sich  auch  die  Beobachtmigen  der  Aelteren 

über  ähnliche  Blutveränderungen  bei  langem  Fasten  anschhessen  lassen. 

3)  Bei  schweren,  acuten  Krankheiten,  namentlich  sehr  häufig  bei 

Entzündungen,  vorzüglich  der  Lungen,  in  verscliiedenen  typhösen  Krank- 

heiten und  vor  Allem  bei  Puerperalfiebern,  wo  sie  um  so  reichlicher  zu 

sein  pflegen,  als  ihre  Zahl  schon  wälu-end  der  Schwangerschaft  be- 

deutend zunimmt  (Nasse).  Froriep  und  nach  ilim  Gluge  f)  haben  sie 

hier  zuerst  als  Eiterkörperchen  beschrieben.  In  Beziehung  auf  die 

typhösen  Krankheiten  ist  namentlich  eine  von  Allen  Thomson  in  dem 

*)  Mikroskopie  der  thierischen  Flüssigkeiten;    übersetzt  von  Oorup.  1846. 
S.  611,  96  u.  ff. 

**)  Med.  Zeit,  des  Ver.  f.  Heilk.  in  Pr.   1841.  Nr.  27. 
***)  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.   1844.  S.  214. 

f)  Anatom.-mikroskop.  Untersuchungen.   1841.  Hft.  2,  S.  176. 
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Fieber  von  Edinburgh  genaachte  Beobachtung  von  I— ^  J.,  "  ^^^^f  ̂ 

Tropfen  Bh.  den.  Dauben  entzogen  wden^^^^^^  rdf  lebeXften, 

'r^^^^^^^  «^ch  b^nd^,  unter 

:1  Veigte  sich,  dass  bei  allen 
 ̂ n.  ungewöhnhcU  (unusual) 

vorEiterkö?perchen  vorhanden
  ^ar.  Bei  enaem  Herrn  der

  zu- 

Mfelnwesn dw  r  das  Blut  genau  dieselbe  Besch
aifenhe.t,  w.e 

Itden  Fieberkranken;  mnerhalb
  zweier  Tage  erla-ankte  er  und  m

ach  e 

W  gehnde  AnMe  der  Krankheit  durch.  Das  ̂ ^^^^^^^^^^^^ 

gesunder  Personen  wurde  gleich
zeitig  ebenso -untersucht  es  fend  -h 

Lhts  Abweichendes,  und  Niemand  von  ihnen  erkrankte.  ̂ ^J^^^^l^l 

^rd  sich  auch  in  diesen  Krankheit
en  eme  gewisse  Verarmung  an  roth

en 

Blutkörperchen  nachweisen  lasse
n.  _ 

In  allen  diesen  FäUen  gibt  es  aber
  ein  Mittel,  unter  günstigen  Be- 

dingungen diese  Zunahme  der  farblosen  
Blutkörperchen  schon  mit 

blofsem  Auge  zu  entdecken.    Die
se  Körperchen  haben  eine  schon 

 von 

S   -)  gebührend  hervorgeho
bene  Eigenschaft,  nämlich  ei

ne  sehr 

giosse  Klebrigkeit,  wodurch  sie 
 nicht  nur  unter  sich  eme  feste 

 Ver- 

Ldung  sehr  leicht  eingehen,  son
dern  auch  an  anderen  Gegenständ

en 

Tb   an  der  Glasplatte  unter  de
m  Miki-oskop,  ausserordenthch  fe

st 

haften.    Diese  Klebrigkeit  scheint
  hauptsächlich  die  Ursache  der  b

e- 

kamiten  Erscheinung  zu  sem,  dass
  die  Bewegung  der  f-b los- 

körperchen  in  den  CapiUaren  sich  w
esenthch  von  der  der  ro  hen  mitei

 

iZdet,  dass  sie  sieh  vorzugsweise
  an  den  Gefässwänden,  m  dem  so

- 

genannten Lymphi-amne  und  zwar  oft  sto
ssweise  bewegen.  Daiaus 

SrS  sich  dann  wieder  der  Umst
and,  dass  sie  Verlangsamung 

der  Circulation  in  den  CapiUaren  f
rüher  stocken,  als  die  rothen  Koi-

 

perchen,  und  dass  sich  in  solchen  Fäl
len  ihre  Zahl  f -h  PLnzufuhrung 

neuer  in  einer  Weise  vermehrt ,  dass  m
an  an  eme  Neubddung  gedach 

hatr^.Ä  Weber,  Boküanshy).    E
mmert*^^)  hat  die  letztere  Ansic

h 

hinlängUch  widerlegt,  aber  zwei  andere  Fehl
er  begangen.    Er  l^^S^^ 

nämhch  die  Klebrigkeit  der  Körper che
n,  die  sich  doch  sehi;  bestimxnt 

erweisen  lässt,  und  hält  sie  für  sc
hwerer  als  rothe  Blutkörperchen, 

wovon  schon  Uit  langer  Zeit  das  Gege
ntheil  bekaimt  ist.    Man  kann 

sich  von  dem  letzteren  Umstände  bei  je
dem  Aderlasse  überzeugen  wo 

die  farblosen  Körperchen  sich  am  zahl
reichsten  in  den  oberen  Schichten 

des  Blutkuchens  (Speckhaut)  zeigen.
    Gerade  aus  den  beiden  Eigen- 

schaften der  Klebrigkeit  und  des  leichten  sp
ecifischen  Gewichts  i-esuJ- 

tirt  die  erwähnte  Möglichkeit,  ihre  Zun
ahme  schon  mit  blossem  Auge 

erkennen  zu  kömien.    Hat  man  Aderlassbl
ut,  in  welchem^  die  Zahl  der 

farblosen  Blutkörperchen  bedeutend  ver
mehrt  ist,  und  ist  diess  Blut 

*)  Cormaclc,  Natural  History  of  the  Epidemie  fever. 
 Lond.  1843.  p.  113. 

**)  A.  a.  O.  S.  35. 

***)  Beiträge  zur  Pathologie  und  Therapie.  1842.  H
fl.  I,  fe.  49. 
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zugleich  unter  den  Verhältnissen,  eine  Speckhaut  zu  bilden ,  d.  h.  ge- 
schieht vor  der  Gerinnung  des  FaserstoiFs  die  Senkung  der  rothen 

Körperchen  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  unter  die  Oberfläche  des 

Plasma's,  so  pflegen  sich  die  farblosen  Körperchen  über  den  rothen anzusammeln  und  sich  hier  meistentheils  in  Haufen  von  oft  ziemlich 

bedeutender,  mit  blossem  Auge  sehr  wohl  wahi-nelmabarer  Grösse  zu- 
sammenzuballen. Geschieht  nun  die  Gerinnung,  so  liegen  diese  Klum- 

pen von  farblosen  Blutkörperchen  an  der  Gränze  zwischen  Speckhaut 
und  rothem  Kuchen,  und  wenn  man  die  Speckhaut  von  dem  Kuchen 
abzieht,  so  sieht  man  sie  an  ihrer  unteren  Fläche  durch  die  Anhäufung 

der  Klumpen  ungleich,  höckerig  oder  knotig.  Diese  kleinen  Knoten 

zeichnen  sich  ausserdem  durch  eine  grössere  Lockerheit  und  ein 

trüberes,  mehr  in's  Graue  oder  Grauröthliche  spielendes  Ansehen  vor 
der  übrigen  Speckhaut  aus.  Zuweilen  ist  aber  die  Zahl  der  farblosen 

Körperchen  so  gross,  dass  sich  eine  zusammenhängende,  gleichmässig 
dichte  Schicht  von  farblosen  Blutkörperchen  über  den  rothen  sammelt, 
und  ich  habe  Fälle  gesehen,  wo  man  auf  das  Entschiedenste  das  Blut- 

gerinnsel in  drei  Schichten  theilen  konnte :  zu  oberst  Speckhaut,  dann 
farbloser  Kuchen,  zu  unterst  rother  Kuchen. 

Die  erstere  Form  der  Speckhaut  ist  es,  welche  von  Piorry  zuerst 

als  tuberhidöse  oder  granulöse  beschrieben  und  in  seiner  Hämatologie 

weitläuftig  abgehandelt  worden  ist,  ohne  dass  er  im  Stande  gewesen 

wäre,  sie  genau  zu  deuten.  Auch  hat  sich  sonst,  so  viel  ich  weiss, 

trotz  der  Wichtigkeit  der  Angelegenheit,  Niemand  damit  beschäftigt. 

Niu'  Rokitansky  *)  erwähnt,  dass  bei  Pyämie  in  dem  Blutgerinnsel  der 
Leichen  sich  bisweilen  Ideine  tuberkelartige  Heerde  finden,  welche  aus 

einer  Anhäufung  der  Elemente  des  Eiters  bestehen,  und  dass  das  Blut 

mit  kleinen,  weichen,  rothen  Partikeln  vermischt  ist,  welche  sich  als 

Aggregate  von  Eiterkern  (!)  und  Eiterzelle  nebst  Blutkörperchen  in 

einem  hyalinen  Gerinnsel  ausweisen.  —  Es  vergeht  keine  Woche,  wo 
ich  nicht  im  Leichenhause  der  Charite  auf  die  markantesten  Fälle  von 

granulöser  Speckhaut  aufinerksam  zu  machen  Gelegenheit  finde,  Fälle, 

wo  meistentheils  nicht  der  geringste  Grund  zur  Annahme  einer  Pyämie 

stattfindet.  Aji  Leichen  kann  man  überdiess  noch  eine  andere  Anordnung 

der  farblosen  Blutkörperchen  in  den  Gerinnseln  beobachten.  Man  sieht 

nämlich  selbst  in  den  grösseren  Gefässen  (der  unteren  Holilader,  den 

Lungenarterien  u.  s.  w.)  das  dunlvelrothe  Gerinnsel  häufig  von  einer 

grauröthlichen ,  sehr  zarten  und  wegen  ihrer  Zusammensetzung  aus 

kleinen  Punkten  meist  netzförmig  oder  mosaikartig  aussehenden  Scliicht 

umhüllt,  welche  nur  aus  farblosen  Blutkörperchen  besteht,  und  welche 

einen  Beweis  abgibt,  dass  selbst  in  den  grösseren  Gefässen  diese  Kör- 
perchen vorzugsweise  an  den  Wandungen  schwimmen. 

*)  AUgem.  pathologische  Anatomie,  S.  526.  527. 
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Piorry  hat  sich  bekanntlich  dann  gc^Ocn  ̂ ^^^t 
Zündung  des  Bk^tes,  Haemitis,  zu  consU-uuen  ̂ ^^^^^  J^^,^ 

BokUa^sky  so  f-chtbHng;end  gewesen  st^  AJ^^^^^^^^^^  Demonstration 
die  Realität  dieser  Haem.tis  betrachtete  ̂ ^^^^^^f^..^!«^        i,,,  ent- 
von  Eiter  in  und  auf  der  Speckhaut,  der  dann  naturüc  

^^^^ 

dann    t"ts  Induration  oder  Erweich
ung  der  Lunge.    In  emem_  seit 

XnestehendenFaUevon^^^^^^^^
^^^ 

^Ä:::^\i
"^^^  em  machen 

auXti'tele  in  dem  Granulationen  ers
chienen;  man  nahm  nun  che  noch 

flS^  r^^^^^^  der  Speckhaut  we
g,  welche  das  Ansehen  emes  stark 

^    Eiter  versetzten  Harns  darbot
,  und  nach  Verkauf  eimger  Stu

nden 

Tchwamm  in  dieser  vorher  trüben 
 Serosität,  die  m  cm  Glasgefass  ge-

 

haJwar,  eme  dicke,  sehr  dichte,  
resistente,  leicht  röthlichgelbe  Spe

ck- 

tZ  l  voUkommen  klarem  Serum. 
   An  der  Oberfläche  der  Speckhau 

unterschied  man  eine  grosse  Zahl
  von  Streifen,  deren  graugelbhch

e 

d^  von  phlegmonösem  Eiter  glich.
    Unter  dem  Mikroskope  ent- 

hiel  en  diese  Streifen  eine  grosse  Za
hl  von  Kügelchen   die  vollkommen

 

analog  denen  des  wahren  Eiters  war
en.-)  -  Ich  habe  diesen  Passus 

in  seiner  ganzen  Ausdehnung  wiederg
egeben,  um  zu  zeigen,  dass  gar 

kein  Grund  vorUegt,  anzunehmen,
  dass  die  Granulationen  Erter  ent

- 

halten, dass  sich  in  ihnen  Eiter  gebUdet  habe
  und  dass  es  eme  Haemihs 

gebe    Trotzdem  ist  die  Beobachtun
g  von  Piorry,  dass  sich  solche 

Granulationen  bei  Pneumonieen  besond
ers  häufig  gegen  den  7.  oder 

8  Tag  der  Krankheit  voi-finden ,  bemer
kenswerth.    Mag  die  granulöse 

Speckhaut  auch  nur  den  Excess  de
r  farblosen  Blutkörperchen  über 

ihr  normales  Verhältniss    hinaus    ausdr
ücken,    so   ist    damit  docü 

immer  eine  mehr  oder  weniger  grosse
  Annäherung  an  ̂ ^^ser  weisses 

Blut  gegeben.  Es  ist  diess  eine  positi
ve  Veränderung  der  B  utmischung, 

eine  höchst  bedeutungsvoUe  Abweichun
g  der  Krase   welche  noch  gar 

kerne  Berücksichtigung  gefunden  ha
t,  deren  Werth  also  dmxh  wei- 

tere genaue  Untersuchungen  festzusteUen
  ist.    Man  wird  sich  uber- 

*)  Gazette  des  höpitaux.  1845,  Nr.  42. 

**)  Gazette  des  höpitaux.   1846.  Nr.  101. 
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liaupt  bei  der  Betrachtung  der  Blutkrascn  allraälig  an  ein  genauei-es 
Studium  der  körperlichen  Theile  des  Blutes  machen  müssen,  -welche 
gewiss  einen  ungleich  grösseren  Werth  haben  werden,  als  die  im 
Ganzen  so  unbedeutenden  Schwankungen  des  FaserstofFgehaltes,  welche 
man  so  ungebührhch  erhoben  hat.  Die  neueren  Erfahrungen  von  Dumas 
scheinen  einen  neuen  Weg  für  diess  Studium  aufgeschlossen  zu  haben. 

3.    Beziehung  der  Milz  zu  dem  weissen  Blute. 

Ich  habe  10  Fälle  mitgetheilt,  in  äenen  eine  solche  Beziehung  so 

nahe  lag,  dass  jeder  ruhige  Beobachter  nicht  umhin  konnte,  sie  hervor- 

zuheben. Graigie  sagt:  „Wenn  diess  nicht  von  der  Milz  gekommen 

sein  sollte,  so  ist  es  unmöglich,  einzusehen,  woher  es  gekommen  sein 

sollte.  Es  scheint,  kurz  gesagt,  das  einzige  Organ  gewesen  zu  sein, 

von  welchem  diese  Theile  herstammen  konnten."  Demgemäss  über- 

sclu-eibt  er  seine  Mittheilung:  Fall  von  Erkrankung  der  Milz,  in  welchem 
der  Tod  in  Folge  der  Gegenwart  von  eiteriger  Materie  im  Blute  ein- 

trat; gleichwie  Bennett  sagt:  Fall  von  Hypertrophie  der  ]\Iilz  und 

Leber,  in  welchem  der  Tod  durch  Eiterung  des  Blutes  eintrat.  Bennett 

meint,  die  von  der  Leber  und  Milz  abhängigen  Erscheinungen,  ebenso 

wie  das  Fieber,  seien  so  gering  gewesen,  dass  man  den  Tod  nicht  von 

ihnen  ableiten  könne ;  Phlebitis  zeige  mehr  oder  weniger  heftige,  locale 

Erscheinungen,  purulente  Absorption  eine  bestimmte  Form  von  depri- 
mirendem  Fieber,  örtliche  Schmerzliaftigkeit  und  oft  gelbe  Hautfärbung. 

An  Phlebitis  sei  gar  nicht  zu  denken,  und  der  Vergleich  mit  Graigie's 
Fall  spreche  entsclaieden  dafür,  dass  die  Veränderung  des  Blutes  die 

Todesm'sache  sei.  Leber  und  Milz  müssten  zu  diesem  Blute  in  Verhält- 

niss  von  Ursache  zur  Wirkung  stehen.  ■ —  Velpeau  bemerkt:  „Sollte 
der  Zustand  der  Milz  und  der  der  Leber  eine  Rolle  in  der  Zersetzung 

des  Blutes  gespfelt  haben,  oder  sollte  im  Gegentheil  nicht  vielmehr 

dieses  veränderte  Fluidimi  die  Ursache  der  enormen  Entwickelung  die- 

ser beiden  Organe  gewesen  sein  ? "  Füller  endlich  wirft  die  Frage 
auf,  inwieweit  ein  ähnlicher  Zustand  des  Blutes  bei  allen  Fällen  von 

Vergrösserung  der  Leber  und  Milz  existiren  möge.  —  Ich  hatte  in 

meiner  ersten  Mittheilung  *)  hervorgehoben ,  dass  die  übergrosse  Bil- 
dung farbloser  Blutkörperchen  sich  nicht  einfach  auf  eine  vermehrte 

Zufuhr  derselben  aus  dem  Chylus  zurückführen  lasse,  da  bei  den  häu- 
figen Diarrhöen  die  Chylification  eben  nicht  besonders  günstig  sein 

konnte,  sondern  vielmehr  eine  vermehrte  Entwickelung  derselben  im 

Blute  voraussetze;  dass  eine  Zurückführung  des  Zustandes  des  Blutes 

auf  die  Hämorrhagieen  nicht  gerechtfertigt  erscheine  und  dass  eme 

durch  die  Milzkranklieit  veränderte  Blutkrase  wahrscheinlich  sei. 

Jetzt  können  wir  mit  Bestimmtheit  behaupten,  dass  die  Veränderung 

des  Blutes  nicht  durch  Hämorrhagic  bedingt  war  und  dass  sie  nicht 

*3  Froriep'ii  N.  Notizen.  1845.  Nr.  780. 
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von  Boi„.ischu.,s  ote  E..eugu„g  von  ̂ '^^lf^J:Z^, 

Beziehung  de,-  Mik      den  
Ver'^ndernngcn  des  BKUes  

c„ 

die  der  Leber  eine  fast  constant
e  war.    Ls  hancieii  sn^u 

 j 

ELcheldung  der  von  Vel.eau  gesteUten  ̂ ^^^^^^^^  Jll- 

änderungen  der  Milz  und  Leber  Ursaehe  -^^^^^^^^^^l  jl^^l^^^ 
Veränderungen  waren;  

es  scheint  mir  aber  das  ubex  
diesen  r 

^-Pniß-  Zweifel  mebi-  cxistii-en  
können.  Wie  will  man  den  ̂

^^U  von 

S  tlL,  wenn  man  die  Bedeutung  ".  
nicht  zuge^^^^^^^^ 

^m?  wie  will  man  sich  gegen  
den  FaU  .on  Gr a^g^e  verhalten?  

Es 

U  nWdiess  aus  der  Anamnese  fast  
aller  Fälle  hervor,  dass  der 

CTulr   L:^^^^^^^^^  
lange  Zeit  bestand,  währ-end  

die  . 

VeriiCng  des  Blutes  in  dem  
ungeheueren  Maasse,  wie  sie  bei

  der 

Sec^S  darstellte,  doch  
erst  in  der  letzten  Zeit  -geü-e

ten  sein 

konnte  und  von  allen  Beobachte
rn  daher  mit  vollem  I^e^Me  al

s  die 

Tlxsache  des  Todes  angesehen  w
urde.  Dazu  kommt  endlich  de

r  Um- 

Sand da  s  sowohl  die  MUz  als  die  Leb
er  bis  in  die  neuesten  Zeiten 

t^r  wied  i  als  die  wichtigsten  
Organe  für  die  Blutbere  tung  darg

e- 

sTeUt  worden  sind,  obwohl  wir  z
ugestehen  müssen,  dass  die  Beob

ach- 

tungen darüber  noch  lange  nicht  schlussf
ähig  smd. 

%ie  alte,  von  Hewson  aufgestel
lte  Ansicht,  dass  die  rothea  B

lut- 

körperchen in  der  Milz  bereitet  würden,  ist
  in  der  neueren  Zeit  be- 

LTe    von  Bonne  verti-eten  worde
n.    Dieser  Beobachter  glaubte  bei

 

W cti  n  von  Milch  in  die  Blutgefäs
se  von  Thieren  direct  die  Ent- 

Shung  farbloser  Blutkörperche
n  aus  den  Milchkörperchen  und

  dann 

der  rothen  Blutkörperchen  aus 
 den  farblosen  beobachtet  zu  ha

ben. 

V  n  cLen  letzteren  insbesondere
  sagt  er:   „Man  kann  nicht  umhi

n 

1  glauben,  dass  die  Mib  wirkhc
h  der  Ort,  das  Laboratorium  w

enn 

"h  mich  s;  ausdr^icken  darf,  ist,  wo  diese 
 Vei^andhmg  vor  sich  geht 

Z  dass  sonach  che  Milz  als  das  ei
genthche  Organ  für  diese  wichüge 

Function  zu  betrachten  sei.«  *)    Lei
der  sind  diese  merkwürdigen  Un- 

tersuchungen noch  nicht  wiederholt  worden,  un
d  obwoW  sie  manche 

Unwahrschinhchkelt  enthalten,  so 
 scheint  es  mn-  doch  mcht  geiecht-

 

fertigt  zu  sein,  wenn  man  die  Expe
rimente  über  die  schembar  gefahr

- 

ose  Exstirpation  der  Milz  als  Bewei
se  dagegen  anflihi-t,  da  in  diesen 

Experimenten  eine  genaue  mikro
skopische  Untersuchung  des  Blut

es 

dch  angestellt  ist.  JedenfaUs  würd
e  aber  DonnS  Um;echt  haben,  wenn 

er  die  MUz  als  das  einzige  blutber
eitende  Organ  (viscus  sanguificans 

Vesal)  betrachtete,  da  vielmehr  diese
  Function  allen  conglobirten  Dru- 

sen ohne  Ausführungsgänge  (Schilddrüse,
  Thymus,  Lymphdrusen)  zuzu- 

schreiben wäre.    Man  hat  allerdings  in  der  letzt
en  Zeit  besonders  den 

Einfluss  der  Leber  auf  die  Entstehung
  der  rothen  Blutkörperchen  her- 

vorgehoben, und  nMem  Beichert,  der  diesen  Ged
anken  zuerst  ange- 

regt hatte,  davon  zurückgekommen  ist,  haben 
 Kölliker  und  E.  H.  Weber 

*)  Mikroskopie.  S.  67.  72. 
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denselben  in  anderer  Weise  entwickelt.  Indess  muss  man  zugestehen 
dass  die  bis  jetzt  mitgetheiltcn  Untersuchungen  noch  lange  niclit  be- 

weiskräftig sind,  und  es  scheint  mir  noch  immer  das  Meiste  für  die 
conglobirten  und  Blut-Drüsen  und  zumal  für  die  Milz,  als  die  gefäss- 
reichste  unter  ihnen,  zu  sprechen.  Gegen  die  Experimente  über  die 
Exstirpation  der  Milz  habe  ich  einen  Fall  zu  setzen,  über  den  ich 
später  meine  Mittheilungen  zu  machen  gedenke,  in  welchem  die  Milz 

vollkommen  aü-ophirt  und  ihi-e  Gefässe  aufs  Vollständigste  obliterirt 
und  geschrumpft  waren,  so  dass  Alle,  die  es  sahen,  didse  Atrophie  als 
das  gültigste  Aequivalent  für  eine  Exstirpation  zugestanden ;  in  diesem 
F alle  war  die  Zahl  der  farblosen  Blutkörperchen  so  vermehrt,  dass  sie 
an  dem  im  Ilerzen  geronnenen  Blute  unter  der  Speckhaut  einen  farb- 

losen Kuchen  von  1  — Ij'"  Dicke  bildeten. 

Wie'  soll  man  sich  aber  den  Einfluss  dieser  Drüsen,  insbesondere 
der  Milz,  vorstellen  ?  Giesker  *)  nimmt  die  Ansicht  MalpigMs  an,  dass 
die  Milzkörperchen  die  Anfänge  der  zahlreichen  Lymphgefässe  seien. 
Wäre  diess  richtig,  so  könnte  man  sich  einen  directen  Uebergang  des 
aus  kleinen,  rundlichen  Kernen  und  kernhaltigen  Zellen  bestehenden 
Inhalts  dieser  Körperchen  in  die  Lymphgefässe  denken,  und  die  Milz- 

körperchen  würden  dann  fast  genau  das  Verhalten  der  Malpzgh" sehen 
Körperchen  der  Niere  wiedergeben,  da  sie  in  einer  ähnlichen  Weise 
an  ihrer  Oberfläche  ein  dichtes  Gefässnetz  enthalten.  Da  indess  auf 

diese  Weise  die  in  der  Milz  gebildeten  Körperchen  nur  durch  den 

Ductus  thoracicus  in's  Blut  gelangen  könnten,  so  würden  sich  Fälle, 
wie  der  von  Bichat,  immer  noch  nicht  erklären.  Allein  es  ist  weder 

Giesker,  noch  ilfa^^zf/Äz  gelungen,  jenen  Uebergang  nachzuweisen;  ihre 
Annahme  ist  vollkommen  hypothetisch.  Soweit  die  bekannten  Unter- 

suchungen reichen,  sind  die  Milzkörperchen  geschlossene  Kapseln,  auf 

welchen  ein  feines  Gefässnetz  liegt,  und  ich  möchte  daher  ihr  Verhält- 
niss  am  liebsten  mit  dem  der  Placenta  zusammenstellen.  Wie  hier 

zwei  mit  Flüssigkeiten  gefüllte  Kanalsysteme  (die  kindlichen  und 

mütterlichen  Capillaren)  durcb  zwei  permeable  Membranen  hindurch 

in  ein  Diffusionsverhältniss  treten  und  sich  gegenseitig  Stoffe  abgeben, 

so  scheint  die  Milzfunction  in  der  Art  gefasst  werden  zu  müssen,  dass 

aus  den  Blutgefässen  ein  Theil  der  Blutflüssigkeit  in  die  Milzkapseln 

einü'itt,  um  hier  unter  Einwirkung  der  endogenen  Kerne  und  Zellen 

gewisse  Veränderungen  einzugehen,  während  ein  anderer,  schon  ver- 
änderter Theil  aus  den  Kapseln  in  die  Gefässe  zurücktritt.  Aehnlich 

mag  es  sich  mit  allen  conglobirten  Drüsen  verhalten.  Ist  nun  die  aus- 
tretende Flüssigkeit  von  Bedeutung  für  die  Entwickelung  des  Blutes, 

also  z.  B.  für  die  Umbildung  der  farblosen  Körperclien  in  rothe,  so 

würde  von  selbst  folgen,  dass  Krankheiten,  welche  eine  wesentliche 

*)  Untersuchungen  über  die  Milz.  1835.  S.  154. 
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Veränderung  in  diesen  DifFusionsverliält
nissen  hervorbringen,  auch  für 

die  Blutcnhvickelung  von  der  grösste
n  Bedeutung  seni  müssen. 

Diese  DarsteUung  ist  natürhch  eine  rein
  speculative  und  soU  eben 

nur  den  Standpunkt  für  weitere  Unters
uchungen  feststellen;  ich  kann 

aber  nicht  umhin  zu  erinnern,  dass  in  d
en  Fällen  ,von  Bennett,  RoU- 

tanshy  und  Oppoher  die  Lymphdrüsen  e
ine  ähnliche  Veränderung,  wie 

Milz  und  Leber,  zeigten.  -  Schliesslic
h  will  ich  noch  eine,  fi-eilich 

nicht  ganz  brauchbare  Beobachtung  von  Heu
singer  *)  erwähnen  der 

in  der  Milzvene  eines  Hundes,  welchem  er  drei
  Stunden  zuvor  2  Unzen 

Müch  und  ebensoviel  Wasser  gegeben  hatt
e,  bis  in  die  feinsten  Ver- 

zweigungen derselben  eine  unendhche  Menge  kleiner,  w
eicher,  leicht 

zerdrückbarer,  rundlicher  Körner  fand,  welch
e  den  Bläschen  der  Milz 

glichen,  allein  durchaus  nicht  häutig,  sondern  di
cht  und  gef  ässlos  waren, 

und  zuweilen  zu  10—12  traubenartig  mit  ei
nander  zusammenhingen. 

Es  liegt  nicht  in  meinem  Plane,  hier  über  die
  merkwürdigen  Er- 

scheinungen dieser  Art  von  Milz-Hypertrophieen,  wie  sie  m  d
en  mit- 

getheilten  FäUen  sich  fanden,  weiter  zu  berichten;
  ich  wiU  nur  noch 

hervorheben,  dass  die  grosse  Klebrigkeit  der  fa
rblosen  Blutkörperchen 

sowohl  unter  sich,  als  gegen  die  Gefässwandunge
n  Störungen  der  Cir- 

culation  von  der  grössten  Bedeutung  hervorrufen
  musste.    Diese  Cu-- 

culationsstörungen  mögen  zum  Theil  die  Todesursac
he  enthalten  haben. 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  von  Bennett  und  Tli
omson  gemachte 

Beobachtung,  dass  an  den  Capillaren  des  Gehirns  ei
ne  vollständige  Aus- 

stopfung derselben  mit  farblosen  Blutkörperchen  zu  Stande  gek
ommen 

war,  ähnhch  wie  fast  alle  Beobachter  die  AnfüUüng
  der  grösseren 

Cerebralgefässe  hervorhoben.    Die  lebhaften  Kopfersch
einungen,  die 

in  den  Fällen  von  Craigie,  Velpe.au  und  Oppolzer  eintrate
n,  mögen 

darauf  zurückzuführen  sein.    Ob  die  in  den  Fällen  von  Benne
tt,  Füller, 

Oppolzer  und  mir  beobachteten  heftigen  Diarrhöen ,  di
e  vielfachen  Ent- 

zündungs-  und  Eiterungsheerde  in  den  Fällen  von  Rokitaiisky,  Oppo
lzer, 

Bennett,  Craigie,  Bricheteau  und  mir,  die  asthmatischen 
 Erscheinungen, 

das  Nasenbluten  u.  s.  w.  gleiclifalls  das  Resultat  von  Circulat
ionsstörungen 

waren,  ist  durch  weitere  Erfahrungen  zu  entscheiden. 

*)  Ueber  den  Bau  und  die  Verrichtung  der  Milz.   1817.  S.  137. 
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III.  Die  Leukämie. 

Auf  die  beiden  vorstehenden  Artikel  Hess  ich  noch  in  demselben 

Jahre  (Archiv,  für  path.  Anat.  1847.  Bandl,  Seite  563)  einen  neuen 

folgen,  in  welchem  ich  zuerst  für  die  mit  „weissem  Blut"  verbundene 
Krankheit  den  Namen  Leukämie  gebrauchte.  War  es  dieser  Name, 

war  es  der  zugleich  pubhcirte  neue  Fall,  den  ich  beobachtet  hatte  und 

der  allerdings  sehr  beweisend  war,  —  von  dieser  Zeit  an  fand  die 
neue  Anschauung  in  der  Medicin  Eingang,  während  bis  dahin  so  viel 

Ausstellungen  gemacht  worden  waren,  dass  ich  den 'neuen  Artikel  mit 
dem  trüben  Satze  eröffnen  musste,  es  gebe  gewisse  Wahrheiten, 

welche  sich  in  der  Wissenschaft  nur  sehr  langsam  und  schrittweise 

Geltung  verschafften.  Im  nächsten  Jahre  (Archiv  1848.  Band  II,  Seite 

587)  kam  wieder  ein  neuer  Fall  zu  meiner  Untersuchung.  Dann 

brachte  Julius  Vogel  eine  sehr  sorgfältige  Beobachtung  derselben  Art 

(Archiv  Band  in,  S.  570). 

Als  so  die  Ueberzeugung  über  die  Richtigkeit  meiner  Auffassung 

immer  allgemeiner  begründet  war,  begann  auch  Bennett  eine  Reihe 

von  Fällen  zusammenzutragen,  die  zuerst  in  dem  Monthly  Journal  of 

medical  science  (1851.  Vol.  XII,  p.  326  sq.),  dann  in  einem  besonderen 

Werke  gesammelt  wurden.  Während  er  von  der  Suppui'ation  des 
Blutes  nicht  mehr  sprach,  dagegen  den  Namen  der  Leukämie  durch 

den  etwas  längeren  der  Leukocythämie  überbot,  stellte  er  sich  so  an, 

als  gehe  die  ganze  Reihe  der  neuen  Erfahrungen  von  ihm  aus,  und 

auf  wiederholte,  öffentliche  LiterpeUation  von  meiner  Seite  nahm  er 

endlich  geradezu  die  Priorität  für  sich  in  Anspruch.  Es  kommt  hier 

um  so  weniger  darauf  an,  diese  Streitigkeit  weiter  zu  verfolgen, 

als  die  vorausgehenden  Artikel  jeden  über  den  Entwicklungsgang 

dieser  Lehre  unterrichten  werden.  Diejenigen,  welche  sich  speciell 

dafür  interessiren  sollten,  verweise  ich  auf  meine  Bemerkungen  in 

dem  Archiv  für  path.  Anat.  Bd.  YI.  S.  427.  VII.  S.  174.  565. 

In  einer  ferneren  längeren  Abhandlung  (Archiv  1851.  Band  V, 

S.  43)  theilte  ich  eine  Reihe  neuer  Fälle  mit  und  gab  zugleich 

eine  übersichtliche  Darstellung  der  bekamiten  Thatsachen,  sowie  der 

sich  daran  knüpfenden  Fragen.  Diess  hatte  die  glückliche  Folge, 

dass  auch  von  Anderen  das  Material  reiclüicher  herangebracht  wurde, 

wie  die  in  meinem  Archiv  publicirten  Arbeiten  von  UMe  (Band  V, 

S.  376),  Griesinger  (Band  V,  S.  391),  de  Pury  ( Band  VIII ,  S.  289 ), 

IlescU  (ebendaselbst  S.  353)  darthun.  Einen  sehr  schönen  Beitrag 

lieferte  //.  Schreiber  in  seiner  Inauguraldissertation:   De  Jeukaemia. 
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Reo-iom  1854.    In  England  mehr
ten  sieh  die  Beobaehtung-en  nam

ent- 

Uch  seit  der  Zeit,   wo  Bennet
t  seine  grössere  ZusammensteU

ung 

eferte     in   Frankieieh   wurde  
die  Aufmerksamkeit  dureh  Leu

det 

Mel  de  la  Soc.  anat.  1852.  Ann.  27,  p
.  226.  Gaz  med.  1853,  p.  365), 

Rohin  und  Gharcot  (Gaz.  med.  185
3,  p.  430)  darauf  geleitet 

Je  mehr  sieh  auf  diese  Weise  das
  Gebiet  der  Thatsachen_  er- 

weitert hat,  um  so  besser  lassen  sich  gegenw
ärtig  viele  dei^enigen 

Frao-en  beantworten,    welche  ich  i
n  meinen   ersten  Artikeln  aut- 

werfen musste.  In  dem  Maasse,  als  durch  vers
chiedene  Untersuchungen 

immer  wieder  andere  Punkte  in  Angriff 
 genommen  sind    hat  sich  die 

Lehre  von  der  Leukämie  immer  sicher
er  befestigt,  so  das  man  schon 

ietzt  sagen  kann,  sie  sei  in  vielen 
 Richtungen  besser  gekannt  als 

manche   Krankheit,   die  schon  von
  den  koischen  Aerzten  beschine- 

ben  ist    Kaum  gibt  es  irgend  eine 
 Bluterki-ankung,  welche  sowohl 

in  ihi-er  Entwickelung,  als  in  ihi-em  
Verlaufe  so  in's  Einzelne  hinein 

üebrsichthch  wäre,  da  nicht  einmal  die
  CMorose,  die  doch  sonst  eme 

der  am  besten  begründeten  Dyskrasie
n  darsteUt,  m  Beziehung  auf  ihi-e 

Quellen  so  fassbare  Anhaltspunkte  gewä
hi't.  Zugleich  bietet  keine  der 

änderen  Dyskrasien,  wenn  man  von 
 den  dm^ch  Retention  von  Secret- 

stoffen  im  Blute  abhängigen  absieht,  e
in  so  grosses  physiologisches 

Interesse  dar.  .  ,    t.  i      •    i  •  i 

Den  Namen  der  Leukämie ,  den  ich  dieser  Dyskrasie  beigelegt 

hatte    dem  von  Bennett  liinterher  aufgeste
Uten  der  Leukocythämie  zu 

opfern    sehe  ich  keinen  Grund.    Schon  
in  meiner  letzten  grösseren 

Arbeit' (li'c^v  V,  S.  77)  habe  ich  mich  einge
hend  darüber  geäussert. 

Jedes  Blut,  auch  das  am  meisten  normale, 
 enthält  eine  gewisse  Zahl 

farbloser  Körperchen,  mmdestens  so  viel,  da
ss  in  jedem  Blutsti-opfen 

eine  gewisse  Menge  derselben  befindlich  i
st.    Sein-  häufig  vermehren 

sich  diese  farblosen  Ki&nerchen,  sowolil  physiolo
gisch,  z.  B.  nach  der 

Digestion,  während  deF^chwangerschaft,  al
s  auch  pathologisch  z.B. 

in  den  meisten  entzündlichen  und  typhösen  ̂ ankheiten.    Diese  Ver- 

mehrung im  AUgemeinen  kann  man  Leukocythämie  nenn
en,  obwohl, 

wenn  man  Alles  in  dem  Namen  sagen  wiU, 
 auch  dieser  noch  mcht 

o-enügt  und  man  mindestens  Polyleukocythämi
e  sagen  müsste.  Das 

wäre  also  eine  Art  der  Blutveränderung,  ganz  analog 
 der  Hypermose, 

der  Faserstoffvermehrung,  und  diese  Analogie  h
at  um  so  mehr  Be- 

deutung, als,  wie  ich  oben  (S.  182)  erwähnte,  beide  Z
ustände  sehr 

oft  mit  einander  verbunden  sind. 

Allein  so  wenig  als  die  Hyperinose,  ist  die  Polyleukocythämie
  an 

sich  eme  Ki'ankheit.  Man  kann  darunter  nm-  einen  Zustand  des  B
lutes 

begreifen,  der  von  dem  gewölmhchen  abweicht,  der  aber
  desshalb 

noch  nicht  krankhaft  zu  sein  braucht.  Wenn  die  Digestion  und  die
 

Schwangerschaft  diesen  Zustand  regelmässig  mit  sich  bringen,  so  ist 

nicht  zu  zweifeln,  dass  derselbe  dem  gesunden  Leben  angehören  und 

dass  er  durch  gewisse  normale,  wenngleich  nicht  anhaltende  Vorgänge 
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hervorgebracht  werden  kann,  deren  Dauer  zu  einem  wesenthchen 

Thcil  auch  die  Dauer  der  Polyleukocythämie  bestimmt.  Solche  phy- 

siologische und  rein  transitorische  Zustände  bedingen  keine  wirkliche 

Dyskrasie,  und  sie  unterscheiden  sich  von  den  eigentlich  krankhaften, 

wie  die  Temperatursteigerung  nach  der  Mahlzeit  von  der  Fieberhitze, 

Aber  auch  die  pathologische  Vermehrung  der  farblosen  Körper- 

chen stellt  nicht  eine  einheitliche  Krankheitsgruppe  dar.  Das,  was  ich 

Leukämie  genannt  habe,  ist  wesentlich  verschieden  von  der  entzünd- 

Kchen,  der  typhösen,  der  septischen  Polyleukocythämie,  so  gut  wie  die 

Chlorose  verscliieden  ist  von  der  Anämie  (Oligocythämie  J.  Vogel) 

Krebskranken  oder  der  Hämorrhagiker.  Denn  die  Leukämie  ist  nicht 

ein  rein  anatomischer,  sondern  wesentlich  auch  ein  pathologischer  Be- 

griff; es  wird  damit  nicht  bloss  die  einfache  Thatsache  der  Vermehrung 

der  farblosen  Blutkörperchen  ausgedrückt,  sondei'n  zugleich  der  Mangel 
der  rothen  Körperchen,  oder,  wie  ich  von  Ajifang  an  hervor- 

hob ,  die  veränderte  GewehsMldung  des  Blutes  in  ihrer  Abhängigheit 

von  gewissen  Organen.  Leukämie  soll  bedeuten,  dass  an  der  Stelle 

von  Theilen  des  Blutes  selbst,  die  normal  gefärbt  sein  sollten,  un- 

gefärbte vorhanden  sind ,  welche  das  Blut  in  den  höchsten  Stadien 

der  Veränderung  mehr  oder  weniger  weiss  machen,  nicht  dass  dem 

Blute,  das  als  solches  mit  seinen  normalen  Theilen  existirt,  fremde, 

weisse  Theile,  wie  bei  der  öligen  Dyskrasie,  beigemengt  sind.  Es 

handelt  sich  also  um  eine  Entfärbung  des  Blutes,,  um  eine  Leuko- 

pathie,  einen  Albinismus  desselben :  statt  gefärbter,  pigmentirter  Zeilen 

kommen  ungefäi-bte,  aber  constitutive  Theile  in  das  strömende  Blut. 
(Archiv  V.  S.  79.)  Fast  ohne  Ausnahme  ist  diese  Dyskrasie  bis  jetzt 

als  eine  anhaltende,  in  ihrem  regelmässigen  Fortschritte  zum  Tode 

des  Kranken  führende  beobachtet  worden  und  die  endliche  Ver- 

mehrung der  farblosen  Körperchen  ist  eine  g||iz  excessive.  Li  einem 

Falle  schätzte  ich  das  Verhältniss  der  farblosen  Körperchen  zu  den 

rothen  auf  2  :  3  (Archiv  I,  S.  570) ,  J.  Vogel  in  einem  anderen  auf 

1  :  3  bis  1  :  2  (Archiv  HI,  S.  577),  Schreiber  in  einem  di-itten  gleichfalls 
auf  2  :  3  (De  leukaemla  p.  23).  Wenn  daher  de  Pury  (Archiv  VIEL, 

S.  296 )  nur  1:7,  später  sogar  nur  1  :  12 ,  19 ,  21  fand ,  so  scheint 

der  Fall  noch  nicht  die  höchste  Höhe  der  Störung  erreicht  zu  haben, 

indess  ist  die  Störung  immerhin  gross  genug,  wenn  man  bedenkt, 

dass  normal  das  Verhältniss  —  1  :  357  oder  335  ist. 

Das  Blut,  welches  beim  Lebenden,  sei  es  freiwillig,  sei  es  aus 

künstlichen  Wunden  ausströmt,  ist  freilich  nicht  so  sehr  verändert, 

dass  man  die  Veränderung  sogleich  oder  an  jedem  einzelnen  Tropfen 

mit  blossem  Auge  wahrnelimen  könnte.  Allein  wenn  man  dasselbe 

stehen  lässt,  so  bildet  sich,  namentlich  in  dem  Aderlassblute ,  zumal 

wenn  es  durch  Schlagen  seines  Faserstoffes  beraubt  wird,  eine  ähn- 

liche Scheidung,  wie  ich  sie  von  dem  Blute  mit  granulöser  Speck- 

haut geschildert  habe  (S.  184):  die  rothen  Körperchen  senken  sich 
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zu  Boden  und  die  farblosen  bilden  darüber  eine  
mebr  oder  weniger 

dicke  Lage,  welche  ganz  eitcrartig,  gelblich
weiss  aussiebt.    In  der 

Leicbe,  namentliob  im  Herzblut  bilden  sich  d
iese  Scheidungen  fast 

jedesmal  in  der  allervoUständigstcn  Weise,  und
  vor  Allem  im  rechten 

Herzen  und  den  Lungenarterien  entstehen  Gerin
nsel,  welche  durch 

ihre   lockere,   brüchige  Beschaffenheit,  ihi
-  gelbhch  oder  grünlich- 

weisses  Aussehen  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  ge
ronnenem  Eiter  dar- 

bieten. Manchmal  setzen  sich  diese  Gerinnsel  durch  die  versc
hiedensten 

Gefasse,  namenthch  die  venösen  fort,  und  an  den  Venen  des 
 Herzens  und 

der  Arachnoidea  cerebralis  (vgl.  S.  150)  kommen  ähnliche
  eiterartige 

Ausfülluno-en  vor,  wie  ich  sie  von  den  feineren  Aesten  de
r  Lungen- 

arterien habe  abbüden  lassen  (Archiv  V.  Taf.  IV.  Fig.  1).    Von  den 

gewöhnlichen,  in  puriformer  Schmelzung  begriffene
n  Venenthromben 

der  sogenannten  suppurativen  Phlebitis  unterscheid
en  sich  diese  Ge- 

rinnsel dadurch,  dass  sie  in  ganz  normalen,  dünnwandigen  Gefäss
en 

hegen,  ohne  alle  Adhärenz  mit  den  Wandungen  der  Gefä
sse,  als 

zusammenhängende,  cylindrische,  oft  durch  und  durch  gleichm
ässig 

gebildete  Pfröpfe,   aus   denen  man  in  Wasser  die  f
arblosen  Blut- 

körperchen beim  Zerzupfen  zu  einem  grossen  Theile   frei  machen 

kann:  man  erhält  dann  ein  milchig  gefrübtes  Fluidum  und  es  bleibt
 

ein  fibrinöses  Gerinnsel  zurück. 

Allein  die  Menge  der  farblosen  Körperchen  bei  der  Leukämie 

ist  nicht  überall  im  Körper  dieselbe,  wie  namentlich  ühle  (Ai'chiv 

V  S.  386)  gezeigt  hat.    Auch  Griesinger  hat  in  einem  Art
ikel  „zur 

Leukämie  und  Pyämie«   auf  die  ungleichmässige  Vertheilung  der 

farblosen  Zellen  im  Blute  verschiedener  Körpergegenden  aufmerksam 

gemacht  (Archiv  V,  S.  391.)  und  daraus  eine  Reihe  s
ehr  wichtiger 

Schlüsse  gezogen.    Allein  auch  liier,  glaube  ich,  kommt  es  darauf  an,
 

sich  zunächst  die  gewöhnlichen  Verhältnisse  des  Blutstromes  
klar  zu 

machen.    Wenn  es  richtig  ist,  dass  fast  in  allen  CapiUarbahnen  
rothe 

Blutkörperchen  zu  Grunde  gehen,  wie  L'Heritier,  BMard  u.  A
.  aus 

ihren    Analysen    schlössen,    so  müsste  das  aus  den  
verschiedenen 

Theilen  zurückkehrende  venöse  Blut  an  sich  ein  verschiede
nes  Ver- 

hältniss  der  rothen  und  farblosen  Blutkörperchen  darbieten,  
voraus- 

gesetzt, dass  die  letzteren  nicht  in  gleicher  Weise  zu  Grunde  gehen, 

wie  die  rothen,  wofür  bis  jetzt  keine  Thatsachen  vorhegen
.  Hätten 

nun  gewisse  Organe,  sei  es  m  ihrem  normalen ,  sei  es  
unter  gewissen 

pathologischen  Verhältnissen,  einen  grösseren  Einfluss  
auf  die  Zer- 

störung der  rothen  Körperchen,   so  müsste  das  von  ihnen  
zurück- 

fliessende  Venenblut  eine  relativ  noch  viel  grössere  Menge  farbloser
 

Köi-perchen  enthalten,  als  das  Venenblut  anderer  Regimen.    So  fand 

Wiss  (Archiv  I,  S.  268.  V,  S.  102),  als  er  auf  meine  Veranla
ssung 

das  Blut  der  Venae  lienahs  und  mesaraicae  mit  dem  der  Jugularis 

externa  verghch,  dass  in  beiden  ziemlich  gleiche  Mengen  fester  Sub-
 

stanz enthalten  waren,  in  dem  ersteren  aber  mehr  feste  Serum -Sub-
 

V  l  r  c  h  0  w  ,  Gesammelte  AljhandluDgen.  13 
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stanz  (Eiweiss),  in  dem  zweiten  weniger,  so  dass,  
da  der  Faserstoff 

und  Salzgehalt  nicht  erheblich  differirte,  in  dem  erstere
n  mehr,  m 

dem  zweiten  weniger  Blutkörperchen  befindlich  sein  mu
ssten.  Spätere 

Analysen    von  B6clard   und   Lehmann    lieferten   dasse
lbe  Resultat, 

welches,  wie  icli  schon  früher  darthat  (Archiv  V,  S.  105), 
 durch  die 

scheinbar  abweichenden   Erfahrungen  von  Funke 
 nicht  erschüttert, 

■dagegen  durch  zahlreiche  mikroskopische  Untersuchun
gen  eher  bestätigt 

wird.  Gerade  in  der  Milzvene  haben  fast  alle  Beobach
ter  eine  grössere 

Zahl  farbloser  Körperchen  gefunden,  und  die  n
euesten  Zählungen  von 

de  Pury  (Archiv  YHI,  S.  296;  ergaben  sogar  
bei  Leukämie  das  Doppelte 

derselben  in  der  Milzvene  gegenüber  der  Dros
selvene.    Am  einfachsten 

erklärt  sich  diese  Erfahrung  allerdings  durch  die  An
nahme,  dass^m  der 

Milz  die  rothen  Blutkörperchen  reiclilich  zu  Grun
de  gehen,  wie  Aolhker 

und  Beclard  schlössen,  indess  wäre  es  freili
ch  auch  mögUch,  dass 

unabhängig  davon  eine  absolute  Vermehi^ung 
 der  farblosen  Körperchen 

in  der  Milz  zu  Stande  käme. 

Manche  locale  Krankheitsprocesse  mögen  ähnli
che  Einwirkungen 

haben.    Bei  der  sogenamiten  Entzündungstase  ken
nt  man  schon  lange, 

die  grosse  Zahl  farbloser  Körperchen,  welche 
 sich  in  dem  stagnirenden 

Blut  zeigen  und  häufig  so  reichlich  werden,  da
ss  E.  H.  Weber,  sowie 

später  PokÜansky  und  Griesinger  eine  Neub
ildung  derselben  an  diesen 

SteUen,  sei  es  durch  Umbüdung  der  rothen, 
 sei  es  durch  vollständige 

Epigenesc  annahmen.    Dem  gegenüber  k
önnen  wir  gegenwärtig  wohl 

kaum  eine  andere  Erklärung  zulassen,  als  
die  von  Emmert  gefnndene, 

dass  die  farblosen  Blutkörperchen  sich  
in  dem  Blute  der  Stase  reich- 

licher aufhäufen,  als  die  rothen,  weil  jedes  
retardirende  Moment  sie 

früher  und  stärker  in  ihrem  Fortrücken  
hindert,  als  die  mit  ihnen 

strömenden  rothen.    Dass  sich  rothe  Blut
körperchen  in  farblose  um- 

bilden könnten,   ist  durch  keine  einzige  Thatsach
e  zu  stützen;  alle 

UmbUdungen  der  rothen  Körperchen,  wob
ei  sie  entfärbt  werden,  smd 

regressiver  Natur  und  gewöhnlich  mit  Pigm
entbildung  verbunden  (vgl. 

Archiv  I  S.  383).  Gegen  die  Entstehung  
neuer  farbloser  Körperchen  m 

dem  stagnirenden  Blute  durch  Epigenese  
ist  besonders  anzufülu-en,  dass 

man  gar  keine  jungen  Entwickelungsstuf
en  anti-ifft,  wie  sie  doch  noth- 

wendig  gesehen  werden  müssten,  we
nn  sie  hier  ganz  neu  entstunden. 

Man  muss  daher  die  Erfüllung  solcher  
Gefässe  in  Entzündungsheerden 

mit  farblosen  Körperchen  auf  die  relativ 
 stärkere  PetenHon  derselben  be- 

ziehen und  das  aus  dem  Entzündungsheerde  he
rvorsti-ömende  Blut  kann 

daher  bald  zu  wenig,  bald  zu  viel  farbl
ose  Körperchen  enthalten,  je 

nachdem  die  Stase  .unimmt  oder  abn
immt.    Indess  muss  ich  bemer- 

ken, dass,  wie  schon  /.  Paget  hervorgehoben  
hat,  bei  Säugethieren  und 

beim  Menschen  eine  solche  Retention  
der  farblosen  Körperchen  kern 

so  häufiges  Attribut  der  Stase  ist,  wie 
 bei  Amphibien,  und  dass,  wo 

sie  beim  Menschen  vorkommt,   sie 
 gewöhnlich  mit  einer  allgemei- 

Polyleukocythämie  verbunden  ist.   
 So  sah  zuerst  Bennett  die 

nen 
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kleineren  Hirngefässe  bei  Leukämie  ganz  vollgep&-opft  -j*  fa^]-«;;
 

Körperchen,  was  ich  wiederholt  
bestätigen  konnte  und  auch  bei  and

eien 

kleineren  Gefässen,  z.  B.  der  Lunge  
wiedertand. 

Auf  alle  Fälle  dürfte  es  nicht  übe
rraschen,  wenn  ubeihaupt  im 

Venenblut  eine  geringere  Zahl  von
  rothen  und  demnach  «me  rela  ive

 

Vermehrung  dex  farblosen  Körperc
hen  vorkäme,  und  wenn  an  allen 

Orten,  wo  noch  ausserdem  eine  ge
wisse  Zahl  neuer  farbloser  Kurpei-

 

chen  beigemischt  wird,  diese  Verme
hrung  besonders  augenfalhg  wnd. 

Ein  solcher  Ort  ist  aber  namentlich  
die  Gegend  von  der  Emmundungs- 

stelle  des  Ductus  thoracicus  bis  zu  den
  Lungencapillaren,  wo  sich  üie 

unmittelbar  aus  Chylus  und  Lymphe  ü
bergeführten  Elemente  mit  dem 

Blut  mischen  und  noch  am  wenigsten 
 verändert  sind.  Freihch  ist  diess 

eine  Gegend,  von  der  bei  Lebze
lten  kaum  jemals  Blut  entnommen

 

Jd,  allein  ̂ m  so  wichtiger  ist  si
e  in  der  Leiche,  weil  gerade  das 

rechte  Herz  mit  den  ein-  und  ausmi
mdenden  Gefässen  im  Ganzen  die 

grösste  Blutmenge  enthält  und  auc
h  von  hier  am  gewöhn  ichsten  das 

Blut  zm-  Untersuchung  entnommen  w
ird.    Aber  es  könnte  scheinen, 

als  sei  es  ziemlich  gleichgültig,  ob  m
an  das  Blut  aus  dem  rechten  oder 

aus  dem  hnken  Herzen  untersuche, 
 da  wir  bis  jetzt  wemgstens  nicht 

davon  unterrichtet  sind,  dass  die  Besc
haffenheit  der  farblosen  Korper- 

chen  sich  innerhalb  der  Lungenbahn  wes
entlich  verändert,  oder  dass 

etwa  ein  gewisser  Bruchtheil  von  Körp
erchen  in  den  Lungencapü- 

laren  zerstört  werde.    Wären  die  Verhältni
sse,  unter  denen  das  Blut 

sich  in  der  einen  oder  andern  Herzhöhle  sammelt
,  so  einfach,  so  musste 

man  in  der  That  wohl  erwarten,  dass  die  Misch
ung  beiderseits  eine  sehr 

ähnliche  sei.    Sehen  wir  uns  daher  jene  Verh
ältnisse  etwas  näher  an. 

Als  gewöhnhche  Thatsache  kann  wohl  ange
nommen  werden,  dass 

bei  dem  Einü-itte  des  Todes  der  meisten  lü-
anken  die  respiratorische 

Thätigkeit  früher  Störungen  erfährt,  als  die 
 cirkulatorische.  Die  Athem- 

muskeln  wirken  meistentheils  nm-  noch  sehr
  schwach  oder  m  schi- 

langen Pausen,  wenn  das  Herz  noch  eifrig  pulsirt,  we
nn  also  das  Blut 

noch  sowohl  in  der  Richtung  vom  Herzen  zur
  Peripherie,  als  auch 

umgekehrt  und  weiterhin  vom  Herzen  zu  den  L
ungen  fortbewegt  wird. 

AUein  bekanntlich  ist  der  Bestand  einer  regelmässi
gen  Respiration  tur 

das  Durchströmen  des  Blutes  durch  die  Lunge
n  von  der  grössten 

Wichtigkeit,  und  es  ist  eine  der  gewöhnlichsten
  Erfahi-ungen,  dass  bei 

allen  beträchtlicheren  Störungen  der  Resph-ationsb
ewegungen  oder  auch 

der  respiratorischen  Ausdehnung  der  Lunge  (was 
 nicht  ganz  dasselbe 

ist)  das  Blut  sich  vor  den  LungencapiUaren  anst
aut,   so  dass  die 

Lungenarterie,  das  rechte  Herz,  die  Kranzv
enen  und  weiterhm  die 

übrigen  Venen,  namentlich  die  der  Leber,  so
wie  die  des  Kopfes  und 

Halses  durch  langsamer  strömendes,  in  seinem
  Fortschreiten  gehemm- 

tes Blut  ausgedehnt  werden.  Dieses  Verhältniss  ti-
itt  auch  bei  dem  Tode 

sehr  gewöhnlich  ein;  ja  es  kommt  hier  no
ch  der  besondere  Umstand 

hinzu  dass  sich  die  Arterien  allmähg  zusamm
enziehen  oder  zusammen- '  13* 
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gedrückt  werden,  und  dass  sie  einen  Theil  ihres  Inhaltes  no
ch  m  der 

Richtung  gegen  die  Venen  und  einen  Theil  des  Veneninhalt
es  gegen 

das  Herz  und  die  Lungenarterien  fortdrängen.  Diese  posthume  
Bewe- 

gung ist  um  so  leichter  möghch,  als  das  Blut  in  der  Leiche  ge
wöhn- 

lich noch  Stundenlang  in  einem  Zustande  von  vollkommener  oder  u
n- 

voDkonmiener  Flüssigkeit  heharrt,  und  sie  wird  um  so  länger 
 anhal- 

ten können,  je  länger  das  Blut  flüssig  bleibt,  was  bekanntlich  z
uweilen 

bis  zur  vollständigen  Zersetzung  fortwährt. 

Diese  kurz  vor,  während  und  nach  dem  Tode  andauernde  lang- 

same Bewegung  erklärt  zum  Theil  die  grössere  Anhäufung  der  farb- 

losen Blutkörperchen.  Man  weiss  ja  schon  seit  langer  Zeit,  dass  die- 

selben sich  in  dem  retardirten  Blutstrom  zusammenballen,  grössere, 

mehr  wandständige  Haufen  bilden;  die  granulöse  Speckhaut  de
r 

Leichen  (S.  185)  beruht  mit  auf  diesem  Umstände,  und  ma
n  findet 

nicht  bloss  im  rechten  Herzen  und  in  der  Lungenarterie,  sondern  au
ch 

in  der  unteren  und  oberen  Hohlvene,  sowie  in  kleineren  Adern 
 am 

Umfange  der  Gerinnsel  einzelne,  kugelige,  traubige  oder  f
lache 

und  längliche  Auflagerungen,  die  aus  Zusammenliäufungen 
 farbloser 

Körperchen  mit  einer  weichen,  leicht  zerreisshchen  Zwisc
hensubstanz 

bestehen. 

Wenn  demnach  das  Blut  der  Leichen  hn  Ganzen  sich  mehr  a
ut 

der  venösen  Seite  aufhäuft  und  im  Verhältnisse  zu  seiner  langsam
eren 

Fortbewegung  eine  ungleich  stärkere  Retardation  und  Auf
häufung  der 

farblosen  Körperchen  erfolgt ,  so  muss  gerade  im  rechten
  Herzen  und 

der  Lungenarterie  eine  um  so  reichlichere  Masse  farbloser  
Körperchen 

sich  ansammeln,  als  auch  die  Bewegung  des  Chylus  und  der  Lymph
e 

noch  fortdauert  und  immer  neue  Massen  davon  in  das 
 Blut  dieser 

Gegenden  eingeführt  werden,  welche  sich  im  
Allgemeinen  nicht  mehi- 

durch  die  Capillaren  der  Lungenbahn  weiterbewegen.  
Diese  andauernde 

Bewegung  von  Lymphe  und  zum  Theil  von  Chy
lus  beruht  zum  Theil 

auf  der  zunehmenden  Contraction  der  Wandungen  von  L
ymph-  und 

Ohylusgefässen,  zum  Theü  auf  dem  steigenden  Dr
uck  der  umgebenden 

Weichgebilde.    Die  Contractilität  des  Ductus  thoracicus 
 hält,  wie  ich 

durch  Versuche  an  einem  Enthaupteten  fand  (Würzb.  Verh.  V, 
 S.  21), 

noch  Stunden  lang  nach  dem  Tode  an,  mid  die  Compre
ssion  der 

Lymph-  und  Chylusgefässe  geschieht  insbesondere  
am  Unterleibe  durch 

die  oft  so  schnell  nach  dem  Tode  erfolgende  meteoristis
che  Auftreibung 

der  Därme  gewiss  ebenso  stark,  als  sich  dieselbe  
an  den  Venen,  oft 

bis  zum  Halse  und  Gesicht  herauf,  äussert. 

Aus  dem  Mitg-etheilten  wird  erhellen,  warum  man  i
n  der  Leiche 

für  gewöhnlich  im  rechten  Herzen,  der  Lungenarte
rie  mid  der  oberen 

Hohlvene  mehr  farblose  Körperchen  finden  wii'd,  als 
 hnks,  und  warum 

ich  den  Schluss  von  Gh'iesinger  für  sehr  bedenklich 
 halte,  dass  in 

manchen  Fällen,  die  er  der  Pyämie  zurechnet,  die
se  Körperchen  m 

den  Lungeiigefässen  ihrer  Grösse  und  ihrer  Zusamme
nklebung  wegen 
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schon  bei  Lebzeiten  zurückgehalten  werd
en  Mog-hc^e  t  e^ei 

solchen  Verstopfung  der  Lungenarter
ie  lässt  sich  dlerdmgs  m  ht  leugne

n 

allein  ihr  Vorkommen  müsste  besti
mmter  dargethan  werden.  Auch  bei 

der  Leukämie  kommen  zuweilen  Körperchen  ̂ ^^^S^^^^^^^^^^^'^J^™ 

vor  und  doch  passiren  sie  die  Lung
enbahn.  Darum  findet  man  auch 

.erade  bei  den  Zuständen,  wo  bei  Leb
zeiten  die  Vermehrung  der  farb- 

losen Körperchen  relativ  am  längsten  besta
nd,  die  Vertheilung  der 

letzteren  am  wenigsten  verschieden;  sowo
hl  im  rechten,  als  im  ImJien 

Herzen  sind  sie  sehr  reichlich,  nur  dass  im
  ersteren ,  wo  überhaupt 

mehr  Blut  sich  sammelt,  auch  ein  gröss
erer  weisser  Kuchen  besteht. 

Je  mehr  dagegen  das  Einströmen  neuer
  Körperchen  m  das  Blut  bei 

und  nach  dem  Tode  geschah,  um  so  meh
r  werden  sich  dieselben  vor 

den  Lungencapillaren  finden,  um  so 
 grösser  wird  der  Unterschied 

zwischen  rechts  und  links  sein.  In  allen
  FäUen  aber  wird  das  Blut 

des  rechten  Herzens  und  der  Lungenar
terie  viel  mehr  farblose  Kor- 

perchen  enthalten,  als  das  der  Venen  un
d  der  Ai'terien  im  Allgemeinen. 

Macht  man  sich  an  eine  feinere  Untersu
chung  des  leukämischen 

Blutes,  so  ergibt  sich,  dass  es  nicht  in  
allen  Fällen  ganz  überemst.mmt, 

und  gerade  dieser  Mangel  an  Uebereins
timmung  ist  sowohl  für  die 

pathologische,  als  auch  für  die  physio
logische  Auffassung  der  Verän- 

derungen von  entscheidender  Bedeutung.  Ursprüngli
ch  schien  es  als  ob 

alle  FäUe  gleichartig  seien.    AUein  scho
n  im  Jahi-e  1847  machte  ich 

die  erste  abweichende  Beobachtung  (Archiv
  L  S.  567).    Während  alle 

früheren  FäUe  die  Verbindung  der  Blut
veränderung  mit  Milztumoren 

zeigten ,  so  kam  hier  eine  ganz  ungewölinl
iche  und  in  der  Art  überhaupt 

noch  ganz  unbekannte  Ai-t  von  Lymphdrü
sen- Tumoren  vor    und  das 

Blut,  welches  m  aUen  älteren  Beobachtun
gen  voll  von  deuthchen  mid 

^ut  entwickelten  Zellen  gewesen  war,
  führte  hier  „fai'blose  theds 

kernartige,  theils  zeUige  Gebüde,  welche  
von  den  in  den  Lymphdinisen 

gefundenen  Elementen  nur  dadurch  differirte
n ,  dass  auf  eme  gegebene 

Zahl  mehi-  wh-kliche  Zellen  kamen."   Später,  (Ai-
chiv  V,  S.  58)  kam  niir 

ein  neuer  Fall  der  Art  zur  Untersuchung ,  wo  das  Blut  „zahllose  runde, 

granuhrte  Kerne,  gewöhnlich  mit  eine
m  Kei-nkörperchen  versehen  und 

von  der  Grösse  der  gewöhnlichen  Lymphdrü
senkerne,  hie  und  da  auch 

Zellen  führte,  die  einen  solchen  Kern  in  
einer  relativ  eng  anliegenden 

Membran  enthielten."    Auch  Bennett  sah  etwas
  Aehnliches,  nur  w 

sein  Fall  weniger  rein,  da  es  sich  um  einen 
 Krebs  handelte,  „ich  habe 

desshalb  zwei  verschiedene  Formen  von  Leu
kämie  imterscheiden  zu 

müssen  geglaubt,  eine  lymphatische  und  eine  U
enale  (Würzb  yei'^i- 

S.  325),  von  denen  die  erstere  Elemente  in's  B
lut  bringt,  welche  den 

Bestandtheilen  der  Milzpulpe,  die  zweite  solche,  w
elche  den  Parenchym- 

kömem  der  Lymphdrüsen  analog  sind.    Je
  ausgedehnter  die  Erki-an- 

kungen  der  Lymphdrüsen  sind,  um  so  zahlreicher
  sind  die  lymphatischen 

Elemente  im  Blut  und  selbst  die  gleichzeitige  Erkra
nkung  der  Milz 

genügt  in  diesen  Fällen  nicht,  den  eigenthüml
ichen  Charakter  zu  ver- 
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,  wisclion,  den  die  Enliiiiseliung  des  Blutes  von  den  Lymphdrüsen  aus 

erlangt.  Umgekelu-t  sehen  wir  wiederum  bei  bedeutenden  Erkrankungen 
der  Milz  gleichzeitige  Hypertrophien,  namentlich  der  benachbarten 

Lyiuphdrüscn,  allein  auch  hier  dominirt  dann  der  lienale  Charakter,  da 

bis  jetzt  wenigstens  lymphatische  Elemente  unter  solchen  Verhältnissen 

nicht  gefunden  worden  sind ,  was  freilich  bei  genauerer  Aufmerksamkeit 

auf  vielleicht  seltenere  Beimischungen  noch  geschehen  möchte."  (Archiv 
V,  S.  84). 

Die  Erkenntniss  dieser  lymphatischen  Form  ist  für  die  Auffassung 

der  Krankheit  von  der  grössten  Bedeutung,  weil  sie  die  Abhängigheit  der 

Dyshrasie  von  dem  Leiden  bestimmter  Organe  darthut.    Aber  auch  für 

die  Physiologie  des  Blutes  gewinnen  wir  dadurch  eine  äusserst  wichtige 

Erfahrung,  so  dass  ich  schon  meine  erste  Mittheihmg  mit  der  Bemerkung 

publiciren  konnte,  es  sei  damit  die  Bedeiitung  der  Milz  und  der  Lymph- 
drüsen für  die  Hämatose,  welche  so  häufig  hypothetisch  ausgesprochen 

worden  ist,  ,  positiv  erhärtet  (.Ai'chivl,  S.  571).    Denn  wie  Hessen  sich 
diese  Beobachtungen  anders  deuten,  als  dass  die  Veränderung  des  Blutes, 

welches  baldhenale,  bald  lymphatische  Elemente  führte ,  aus  der  jedes- 
mal damit  verbundenen  Veränderung  der  Milz  und  der  Lymphdrüsen 

hervorging.    Wenn  Griesinger  trotzdem  zu  dem  Schlüsse  gelangte,  dass 

der  Milztumor  der  Leukämischen  secundär,  durch  die  Anhäufung  farb- 
loser Zellen  in  der  Milz  zu  Stande  komme,  so  hatte  er  dabei  wolil  nur 

seine  eigenen  Beobachtungen  im  Sinne,  die  ihn  freihch  auf  jene  wichtige 

Differenz  nicht  geführt  hatten.    Unzweifelhaft  musste  aber  die  secundäre 

Natur  der  dyskrasischen  Veränderung  erhellen ,  wenn  es  gelang ,  durch 

directe  Untersuchungen  den  Progress  derselben  bei  Lebzeiten  nach  dem 

Beginn  der  Organ  -  Veränderung  zu  verfolgen.    Auch  dieser  Beweiss 

lässt  sich  jetzt  liefern.    Schon  Bennett  (Leucocythemia  p.  128)  theilte 

einen  Fall  mit,  wo  bei  einem  20jährigen  Menschen  mit  Leber  -  und  Milz- 

geschwulst, die  über  vier  Jahre  bestanden  hatten,  bei  seiner  Aufnahme  in 

das  Spital  keine  morphologische  Abweichung  im  Blute  gefunden  wurde, 

und  erst   nach  und  nach  während  seines  Aufenthaltes  im  Spital  die 

Menge  der  farblosen  Körperchen  mehr  und  melu-  zunahm.    Ich  selbst 

hatte  Gelegenheit,  einen  kräftigen  Mann  von  51  Jahren,  Greorg  Hauer 

von  Gossmannsdorf  (Landgericht  Ochsenfurt),  durch  längere  Zeit  zu  be- 

obachten, der  im  Herbst  1852  wegen  enormer  Anschwellungen  der  Cer- 

vical-,  Jugular-,  Axillar-  und  Inguinaldi'üsen  auf  der  chirurgischen  Ab- 

theilung des  Juliusspitals  in  Würzburg  aufgenommen  wurde.  Ohne 

bekannte  Ursache  hatte  sich  zuerst  vor  3  Jahren  eine  kleine  Geschwdst 

unter  dem  linken  Arme  entwickelt,  welche  langsam  wuchs ;  vor  einem 

Jahre  kam  dazu  eine  weitere  am  Halse,  endlich  mehrere  kleinere  an 

beiden  Seiten  am  Unterkiefer.   Bei  seiner  Aufnahme  bildeten  dieselben 

schon  faustgrosse  Massen  von  ziemlich  weicher,  schlaffer  Beschaffen- 

heit, waren  schmerzlos  und  die  Haut  darüber  unverändert;  die  mi- 

kroskopische Untersuchung  des  Blutes  ergab  Anfangs  keine  Veränderung. 
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Die  angewendeten  Süsseren  und  J^L 's  ta  wl^- 

„nd  der  Kranke  verlioss  daher  „ach  «"
'«^  ̂e^        bp  »a, 

(.^..ehi,  V,  S.  390)    Im  Winter  l^il  ''-«^^-.^''■.^„jen  und 

Wachsthnm   der   Gesehwulste  i"^^' ,  ^^^7™' "  ̂ 
namentlich  die  Auftreibung  der  Hals  -  und  ̂ ^^^''f^«  j,^, 

Grad  erreicht  hatte   dass  -<l"*;toe","um1^^e  Brust  50  0. TT  flf^s!  Halses  betnine;  dcamals  20  (^entim.,  
ciei  um  ui.. 

D  ü  Äng  ?<es  Blute's  .eigte  jet.t  eine  -1^  ̂et
räd.  che  Zuna^^^^ 

der  farhlosen  Blutkörperchen,  
und  namenthoh  der  lymphatischen 

Firnen    Gesen  Ende  1853 
 erhielt  ich  einen  Bericht  übe

r  semen  Zu- 

ftand  Irch  den  Gerichtsar.t 
 Her™  Dr.  J%.r  in  Ochsenfu

rt  der 

LelTn tellen'aufgebrochen  und  hatte  ̂ «f^^^^ 
gelbhcber  heUer  Flü^ke..  ̂ ^^J^X^L,.- 

noch  S^-»^^-\«^°^;^;fJ^':j^^^^^  sieh  der  Zustand  des nommen. —  Von  aiesei  zjuiu  ctu  iqf,!  i?;np 

Men  mein-  und  mehr,  und  der  Tod  
erfolgte  am  Sommer  1854.  Eme

 

Autopsie  ist  leider  niclit  gema
cht  worden. 

Es  ist  daher  sowolü  für  die  Henale ,  '-^^^  1^^^^^^^^ 

der  Leukämie  sicher  ,  dass  die  Veränderungen  .^^^  "^f^^J^/^^^^^ 

drüsen  vor  der  Dyskrasie  präexistiren 
,  dass  sie  Monate  und  Jahie  ang 

bestehen  können  f  bevor  die  
Veränderung  des  B  utes  sich  

ausbddet 

und   dL  1   besondere   Art   
der  letzteren  abhängig  ist  von  

de 

•  Natur  di  voLsgehenden  Organerkrankung^  ^  1^1^ 

nicht  läugnen,  dass  die  Gröss
e  der  Organ -Erkrankung  mch

t  in  einem 

rnstantel  Verhältnisse  zu  der 
 Ausbildung  der  Dyskrasie  steh

t  Denn 

e  kommen  sehr  bedeutende  Tu
moren  der  Mib  und  der  Lp^p

hcWn 

ohne  Leukämie  vor.und  wiederum  ist  diese  -
-"^  ^ 

wo  die  localen  Veränderungen  se
hr  wenig  vorgesch  itten  sind,  ̂ .

t 

dieses  letztere  Verhältnis«  habe  ich 

merksam  gemacht;  sehr  deuthch  ist  dasselbe  in  emem
  ̂ -11«  --  ̂-^^^^ 

(Archiv  VIII,  S.  353)  hervorgetret
en,  und  auch  folgender  

Fall  kann 

dafür  angeführt  werden: 

Ei„  Heines  MMCon  von  3V,  J.h.«,  «b»  •«  ■'•'^'*;'' J^'^  Z
 

B™chopn.n„on,e  ..«..e.  h.t..,  .t«,b  ''■'^  '^'^TZrL  jTZlZ 
19   Iiili  1853    ohne  Duvchfall  gehabt  zu  hahen.    

Das  Heiz  wai  b^"» 

Ümengez'ogen;  im  Herzbell  
wenig  Flüssigkeit.     Im  rechten  Herzen  

lagen 

I  "    gxauwL;,  nndurchsiehtige,  brüchige  
Gerinnsel  neben  etwas  flüssigem 

Sthem  Blut-,  link«  fand  sich  eine  kleinere  
Speckhaut,  deren  unterer  Tbed  gle  

ch- 

it  g^^^^^^^^^^^     und  brüchig  war  und  neben  
der  ebenfall,  etwas  rotbe  Flüssigkeit 
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vorhanden  war.  Das  Mikroskop  zeigte  in  beiden  Massen  eine  ungeheuere  Zahl  farb- 

loser Körperchen,  unter  denen  die  kleine,  lymphatis'che  Form  mit  relativ  gi-OBsen, granulirten,  dimkel  contourirten  Kernen  überwiegend  war.  —  Die  Milzvenen  von 
normaler  Grösse,  etwas  blass,  sehr  dicht  und  fest,  das  Gewehe  wenig  verändert,  die 
Follikel  nicht  sehr  deutlich.  Auch  Magen  und  Pankreas  waren  normal,  dagegen 
die  Leber  stark  fottig  und  die  Gekrösdrüsen  sowohl  am  Heum  als  Jejunum  sehr 
vergrössert  bis  zum  Umfange  von  Haselnüssen,  sehr  prall  und  dicht,  auf  dem  Durch- 

schnitt stellenweise  grauweiss,  mit  seröser  Flüssigkeit  durchfeuchtet.  Die  Därme 
sehr  aufgetrieben  durch  Gas;  am  Dünndarm  schon  äusserlich  die  Pe«/e?-'schen  Hau- 

fen als  rothe  Schwellungen  erkennbar.  Im  Kanal  des  Dünndarms  reichliche  ka- 
tarrhalische Flüssigkeit,  die  Zotten  stark  geschwollen  und  am  unteren  Theile  des 

Ueum  mit  einer  wenig  ausgedehnten  croupösen  Pseudomembran  bedeckt,  die  sich 
beim  Abziehen  als  eine  den  Zotten  entsprechend  siebförmig  durchlöcherte  Haut  dar- 

stellte. Die  unteren  .Pe?/er'schen  Haufen  sehr  angeschwollen,  von  einer  weissröth- 
lichen,  fast  markigen,  weichen,  sammetartigen  Beschaffenheit  und  mit  leichten 
Wülsten  (durch  die  Faltung  der  Oberfläche)  besetzt;  die  oberen  weniger  geschwollen, 
etwas  röther,  mit  mehr  netzförmiger  Oberfläche.  Die  Solitärdrüseu  überall  sehr 
gross,  perlartig  hervorstehend,  die  unteren  ganz  weiss  und  undurchsichtig,  die  oberen 
mehr  durchscheinend.  Der  Dickdarm  verhältnissmässig  frei;  am  Coecum  geringe 
Schwellung  der  Solitärdrüseu,  am  Mastdarm  leichte  Eöthung  der  Schleimhaut.  Ein 

zelne  Oxyuris.  In  der  Bauchhöhle  etwas  röthliche  Flüssigkeit.  —  Ausserdem  bei- 
derseits chronische  Bronchopneumonie,  leichter  Nierenkatarrh,  in  der  Rückbildung 

begrilFene  rachitische  Knochen. 

Hier  bestand  dalier  ein  ziemlich  ausgebildeter  Grad  von  Ver- 
mehrung der  farblosen  Elemente  im  Blute  mit  einer  freilich  ziemKch 

ausgedehnten  Vergrösserung  der  DarmfoUikel  und  Gekrösdrüsen,  in- 

dess  war  diese  doch  nicht  so  auffällig ,  dass  man  von  vornherein 

geneigt  sein  konnte,  sie  mit  der  Hyperplasie  der  äusseren  Lymphdrüsen 

zu  parallelisiren ,  wie  sie  sonst  bei  der  lymphatischem  Leukämie  vor- 

kommt. Nach  dejL'  Vornahme  der  Blutuntersuchung  liess  sich  diese 
Analogie  nicht  mehr  abläugnen  und  die  schöne  Beobachtung  von 

Schreiber  hat  weiterhin  dargethan,  dass  wirkhch  auch  die  DarmfoUikel, 

insbesondere  die  Peyer'schen ,  dieselbe  Veränderung  in  der  Leukämie 

zeigen  können,  die  wir  am  auffälligsten  an  den  äusseren  Lymphdi'üsen 

anti'effen.  Von  den  epigastrischen  und  mesenterialen  Drüsen  ist  diess 
schon  durch  frühere  Fälle  mit  Sicherheit  bewiesen. 

Die  Resultate  der  chemischen  Untersuchung  des  leukämischen 

Blutes  ergaben ,  so  lange  sie  bloss  auf  das  Quantitative  gerichtet 

waren,  ganz  interessante,  indess  doch  nicht  entscheidende  Thatsachen. 

Ich  habe  die  Untersuchungen  von  Jul.  Vogel,  Parkes,  Robertson  und 

Drummond  schon  früher  zusammengestellt  (Archiv  V.  S.  65.  127)  und 

daraus  abgeleitet ,  dass  Eiweiss ,  Faserstoff  und  Serumsalzc  relativ 

normal,  die  wässerigen  Bestandtheilc  des  Gesaimntblutcs  dagegen  ver- 
mehrt, die  festen  und  namentlich  die  rothen  Körperchen  vermindert 

seien.  Mit  andern  Worten,  es  ergibt  sich  keine  wesentliche  Ver- 

änderung in  der  Menge  und  Mischung  des  Liquor  oder  Plasma  sanguinis, 

sondern  nur  eine  Substitution  felüendcr  rother  Körperchen  durch  färb- 
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lose  deren  geringe  Schwere 
 und  grosser  Wassergehalt  di

e  Erklärung 

dafürtfeJt   dass  dasGesammt
blut  speci fisch  leichter  als  n

ormales  ist, 

tLn^t  leukämische  Seru.  im  ̂V^^^'^^^^^  ̂ ^^^^^^^^ 

Hohem  Serum  nicht  wesentlich  abweicht.  Die  S^o^^'l^^'^^^^^^^ 

rhVse  Erfahruna-en  für  die  vergle
ichende  Betrachtung  der  Dyskiasi

een. 

tn^TZlZllo^en  Blute'
 unterscheidet  sich  das  leukämis

che  am 

TeLn  durch  seinen  normalen  Faserstoffgehal^  von  clem  hyd^^^^^^^^^^^ 

durch  die  normale  Zusammensetz
ung  seines  Serums,    in  letzterei  ße 

Ziehung  zeigt  sich  die  Verschieden
heit  am  deutlichsten,  wenn  man  die 

ohne  Leukämie  verlaufenden  Mlztimaoren
  vergleicht ,  b^^/^«;;«"  ge- 

wöhnlich eine  sehr  aufiällige  hämorrhagische
  oder  hydropische  Diathese 

sich  entwickelt  (Archiv  V.  S.  93).  o  7         •  i,  a  i. 

Ganz  andeii  gestaltete  sich  die  Sache
,  als  Hr.  Scherer  sich  durch 

mich  bestimmen  liess,  eine  qualitativ
e  Untersuchimg  des  leukämischen 

Blutes  eines  MUzsiichtigen  vorzunehmen  (W
ürzb.  Verh.  Ii.  b.  ö^i). 

Es  fand  sich  darin  ausser  Milch-,  Essig
- und  Ameisensäure  insbesondere 

Leim  ,    ein  eigenthümlicher   organischer 
  Körper    und   4  -  b  pM 

Hypoiantliin,  das  von  demselben  F
orscher  bekanntlich  im  Mdzsafte 

gefunden  war  imd  von  dem  man  wolü  
ohne  Bedenken  annehmen  kann, 

dass  es  auch  hier  aus  der  vergrösserten  Mil
z  in  das  Blut  übergegangen 

war    Leider  hat  noch  kein  Chemiker 
 cbesen  gewiss  fruchtbaren  und 

dankbaren  Weg  weiter  betreten  ,  und
  wk  können  daher  m  dieser 

Richtung  gewiss  noch  auf  die  wichtigs
ten  Aufschlüsse  rechnen.  AUem 

es  ist  von  grosser  Wichtigkeit,  dass  wi
r  wenigstens  neben  den  mor- 

phologischen Bestandtheilen  auch  charakteristische  ch
emische  Korper 

als  Müzabkömmhnge  im  Blute  kennen  gele
rnt  haben.    Die  alte  Lehre 

von  der  Müzsucht  hat  dadiu'ch  einen  festen 
 Boden  gewonnen,  und  es 

wird  nur  darauf  ankommen,  die  weitere 
 Untersuchung  nach  den  be- 

stimmten Gesichtspunkten  weiter  zu  ftihren,  welc
he  die  bisherige  Er- 

fahi-ung  eröffnet  hat.  ,   1.  ,      ttit  • 

Es  ist  hier  der  Ort  zu  erwälmen,  dass  m 
 ganz  ähnhcher  Weise, 

wemigleich  in  wahrscheinlich  sehr  viel
  selteneren  FäUen ,  wie  die 

Leukämie,  auch  eine  Melanämie  vor
kommt,  die  ihren  henalen  Ur- 

sprung ziemlich  deutlich  erkennen  lässt.    Die
  erste  Beobachtung  dieser 

Art  hat  Heinr.  Meckel  (Zeitschr.  f.  Psych
iatrie  1847)  bei  emer  Geistes- 

kranken gemacht;  die  zweite  wurde  von  mir  b
ei  emem  Manne  ge- 

wonnen,  der  lange  an  Wechselfieber  und  Md
ztumor  gelitten  hatte 

(Archiv  n  S.  594).    Späterhin  haben  
Meckel,  Wedl,  HescU,  Planer 

eine  grosse  Reihe  solcher  Beobachtungen 
 publicirt,  deren  Bedeutung 

iedoch  noch  weiter  durch  neue  Beobach
tungen  gestützt  sein  soUte. 

Einzelne  dieser  Angaben,  z.  B.  die  von  W
edl,  beziehen  sich,  wie  ich 

gezeigt  habe,  auf  cadavcröse  Bildungen  (Wü
rzb.  Verb   IV.  S  352). 

Andere  sind  dadurch  bedenklich,  dass  es  sich
  bloss  um  farbige  Korner 

handelte,  von  denen  es  bekannt  ist,  wie  leicht  
sie  sich  in  allerlei  Objecten 
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als  fremde  Beimischungen  finden  können*).  In  meinem  Falle  waren 
es  wirkliche,  mit  scJmarzen  Körnern  besetzte  Zellen,  die  sich  im  Blute 
fanden  und  die  ganz  mit  ähnlichen,  in  der  Milz  und  Leber  vorkommen- 

den übereinstimmten  (vgl.  die  Abbildung  im  Archiv  II.  Fig.  8).  Später- 
hin habe  ich  mehrmals  das  Blut  von  Intcrmittenskrankcn  bei  Lebzeiten 

untersucht,  jedoch  niemals  etwas  von  Pigment  darin  gefunden.  Auch 
de  Pury  (Archiv  VIII.  S.  297)  hat  vergeblich  danach  gesucht  und  bei 
seinen  Zählungen  auch  die  andere  Angabe  von  Meclcel  nicht  bestätigen 
können,  dass  bei  Intermittens  eine  erhebliche  Vermehrung  der  farb- 

losen Körperchen  stattfinde.  Es  scheint  demnach,  dass  man  in  diesen 
Dingen  sehr  vorsichtig  sowolil  mit  der  Aufnahme  der  neuen  Erfah- 

rungen, als  auch  mit  der  Verallgemeinerung  derselben  sein  müsse. 

Kehren  wir  nun  zur  reinen  Leukämie  zurück,  so  ist  zunächst  unsere 

Beti-achtung  über  die  Entstehung  derselben  auf  die  Erki-anl<:ung  der 
hämatopoetischen  Organe  auszudehnen.  Hier  können  wir  zunächst  mit 

ziemhcher  Bestimmtheit  sagen,  worin  diese  Erkrankung  besteht.  So- 

wolil an  der  Milz,  als  an  den  Lymphdrüsen  handelt  es  sich  um  eine 

numerische  Plypertrophie,  oder,  wie  ich  statt  dessen  zu  sagen  vorge- 

schlagen habe,  um  eine  Hyperplasie  ilirer  constituh'enden  Theile  und 
zwar  zunächst  der  Drüsenzellen  (Drüsenkörner,  Enchymkörner).  Später 

kann  sich  dazu  eine  vermehrte  Bindegewebsbildung  und  namentlich  an 

der  Milz  die  Entstehung  hämorrhagischer  Infarkte  gesellen,  die  in  ihren 

Rück-  und  Umbildungen  zu  gefärbten  Keilen  und  Narben  fühi-en.  Li 
diesem  Falle  kann  man  dem  Prozesse  einen  entzüadhchen  Charakter 

beilegen ,  wie  auch  die  klinische  Beobachtung  zeigt ,  während  für 

gewöhnlich  allerdings  keine  Anhaltspunkte  für  die  Annahme  einer 

wirklichen  Entzündung  gegeben  sind. 

Die  Geschwülst  der  Lymphdrüsen  entwickelt  sich  gewöhnlich 

langsam,  aber  stossweise,  ohne  dass  eine  besondere  Störung  in  den 

Tlieilen ,  von  denen  sie  ihre  Lymphgefässe  erhalten ,  zu  bemerken 

wäre.  Bald  früher,  bald  später  kommen  acutere  Anfälle,  unter  denen 
die  Geschwulst  schnell  zunimmt.  In  dem  sehr  bemerkenswerthen 

Falle  von  Schreiber  war  dieses  stossweise  Auftreten  besonders  auffällig. 

Die  18jährige,  bis  dahin  stets  gesunde  mid  regelmässig  menstruirte, 

auch  nie  chlörotisch  gewesene  Kranke  hatte,  nachdem  ihre  Regeln 

einmal  ungewöhnlich  stark  und  lange  geflossen  waren,  die  mannicli- 

faltigsten  Beschwerden  ,  namentlich  Schwindel ,  Erbrechen  ,  Ohren- 

sausen ,  Palpitationen ,  Rcspirations-  und  Digestionsstörungen,  Er- 

müdung bekommen ,  war  sehr  bläss  geworden  und  während  die 

äusserstc  Ermattung  mit  Hyperästhesie  des  Gesichtes  und  Krämpfen 

sich  ausbildete,  hatte  sie  zeitweilig  Sclunerzen  im  linken  Hypochon- 

drium  bekommen.    Dann  folgte  Fieber,  Petechien,  Stomacace,  Stoma- 

■)  Die  Angaben  von  Mazonn  über  das  Melanin  in  den  Nieren  können  als  war- 
nendes Beispiel  dienen. 
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1        niA  IVlrmdluna-,  die  namen
tlich  durch  China ton-hagie,  etwas  Oedem.    D  e  .^.^kliche  Besserung, 

mit  Säuren  ausgeführt  .vurde,  braclite  ̂ ^^^^""^^.^^  Anfall  eintrat, 

bis  mit  einer  neuen  Menstruation  eu.  um  ̂ ^^'g^l  von  Spannung 

Am  letzten  Tage  der  Regeln  begann  ̂ ^^^^^^^  die  Axillar- 
eine Ansclnvellung  der  C-vd.ahh..sen^^^  W  die  Petechien, 

,nd  Inguinaldrüsen,  sowie  die  Milz  f^^Sf " '^^res  unaufhaltsam  in 

die  Abgesclilagenheit  kehrten  
zurück  und  nun  ging  es 

kurzer  Zeit  zum  Tode.  .  a    i  •    V    S  47^  besann  die  Er- 

Tn  dem  Falle  von  RtnecJce?-    
Ai'chiv  V.  b.  4^ 

haft  an.    In  dem  FaUe  von  Mohr  (Ave  uv  V.  S,  S'f  ̂̂^^^ 
Wickelung  der  Drllsengesehwlilste  ̂ .^'X\.^^er\)T3^ing. 

p„..Hel.  anf  einer  Re.e  -^^f-  „t"\or  sein^^  Tele 

;  ed  r  Kan.  und  dann  eiterte
.  -  Anderema  dagegen 

Mdung  der  Goselmül.le  gan.  '-S--  "-^  I  S    67)  hl 

von  nJr  mitgetlieilten  Falle  v
on  Lymphamie  (Aielnv  i-  ö-

  oo'J 

7«  sonst  sfbr  kräftige  42j
älnlge  Mann  se,t  bemahe  

2  J»^» 

,:hmer.lose,  nnnnterbrocl.en  „nd  alhnEbg  ̂ "-;^^flJX%''  Tm) 

der  äusseren  Driisen  bemerkt;  m  o"™;"^"'™  <^^'''^;  D^^enge- 

belastigt  .Vörden  war,  nnd  
nur  in,  Spitale  .e.gte  s.eb 

 eure  grosse 

'^^'^Ät'S
Ä  

ge^bnlicb  nur  eingebe  Zu^ 
„abme  der  nornralen  Eienrente^  ̂ ttS;tfZ^^^

- 

tt^rZ  :M;te„'-e  l  
-lastlscbes 

fehUfVe,    zuJe  e„  fast  fluk
tuirendes  GeftlU  dar-,  baben 

 eme  z.embcb 

;t:?oft  et^va^  g.än.endo  Oberfläcbo,  „n^  ̂ ^^^^ 

liebes  oder  graues  Aussehen.
   Auf  emom  Duiehsenni 

man  die  sehr  vergrosserte,  eigentlieb  f':fe'^!f;-JlZs7^.
Z 

bis  zu  '-2  Zoll  Diekc  erreie
ht,  und  das  gleiehfalls  etwas  u

mlang 

Ohle,  cLernSse  Bindegewebe  des  Mus.  ^^^^ 

man  kaum  die  normale  Abtbeil
ung  der  em.elnen  Follikel,  s.e  s>

ebt 

mehr  homogen,  grau  oder  röth
lich  weiss,  fast  maitag  ans,  .s

t  sehr 

mu  L  und  brliehig  und  entleert
  beim  seitlichen  Druek  von  der  Se

bmtt- 

Tet  eTno  trübe,  wässerige  Flüssi
gkeit,  während  man  mtt  dem  Skalp

ell 
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eine  mehr  milchige  Masse  abstreichen  kann.    Im  Ganzen  gleicht  die 
Masse  daher  am  meisten  der  markigen  Infiltration  des  Typhus,  mit 
der  sie  auch  miki^oskopisch  am  meisten  übereinstimmt,  indem  die  ganze 
Rmde  durch  und  durch  aus  einer  organischen  Masse  zusammengesetzt 
ist,  in  der  man  zahlreiche  Kerne,  Zellen  und  Körnchen  antrifft,  ganz 
ähnlich  den  in  normalen  Drüsen  vorkommenden,   nur  viele  etwas 
grösser.    Mit  der  typhösen  Erkrankung  der  Darmfollikel  kommt  die 
Veränderung  auch  darin  überein,  dass  sie  nicht  immer  die  Grenzen 
der  alten  Drüsen  einhält,  sondern  sich  so  massenhaft  ausbreitet,  dass 
man  Drüsenparenchym  antrifft,  wo  sonst  gar  nichts  von  Drüsen  zu  sehen 
ist.    Schon  in  meiner  ersten  Mittheilung  hob  ich  hervor,  dass  das 
kleine  Becken  wörtlich  von  Drüsensubstanz  ausgepolstert  war,  am 
stärksten  an  beiden  Seiten,  und  dass  der  Ductus  thoracicus  von  seinem 
Eintritte  in  die  Brusthöhle  bis  zu  seiner  Einmündung  :ganz  in  Drüsen- 

parenchym eingepackt  war,  so  dass  eine  lappige  Abgrenzung,  eine 
Eintheilung  in  einzehie  Geschwülste  gar  nicht  mehr  zu  erkennen  war. 
Ich  war  damals  um  so  melir  überrascht  von  diesem  Befunde,  als  die 
übrigen  Schriftsteller  davon  gar  nichts  erwähnt  haben,  indess  habe  ich 
später  dasselbe  fast  ebenso  vollständig  gesehen,  namentlich  bei  dem 
schon  erwähnten  51jährigen  Manne  (Archiv  V.  S.  57),  sowie  in  einem 
neueren  Falle  bei  einem  Thierarzte,  bei  dem  sowohl  die  Milz,  als  auch 
die  Bronchial-,  Axillar-,  Jugular-,  Submaxillar-  und  Gekrösdrüsen  in 
der  umfänglichsten  Weise  geschwollen  waren.    Diess  war  auch  der 

einzige  Fall,  wo  ich  in  einzelnen  dieser  Drüsen  eine  Eitermag  gesehen 
habe;  bei  dem  oben  (S.  199)  erwähnten  Manne  muss  jedoch  etwas 
Aehnliches  erfolgt  sein,  da  bei  ihm  die  Axillargeschwiüst  endlich  nach 
aussen  aufgebrochen  war. 

Ungleich  complicirter  gestalten  sich  die  Verhältnisse  bei  der  Milz. 

Freilich  was  die  Entwickelung  des  Tumors  betrifft,  so  sind  die  Er- 

scheinungen und  der  Verlauf  ziemlich  analog.  Auch  hier  treffen  wir 

entweder  einen  ganz  chronischen  und  schleichenden  Verlauf,  dessen 

erste  Stadien  oft  um  viele  Jahre  zurück  liegen  und  sich  der  Nach- 

forschung ganz  entziehen, "oder  einen  mohi'  absatzweisen  Gang,  wo  jede 
Recrudescenz  mit  Schmerzhaftigkeit  und  oft  mit  Fieber  vei'bunden  ist. 
In  den  späteren  Stadien  wird  sowohl  die  Schmerzhaftigkeit  (spontan 

und  beim  Druck),  als  auch  das  Fieber  häufig  anhaltend.  Einer  der  von 

mir  beschriebenen  Kj-anken  (Archiv  II.  S.  587)  empfand  zuerst  4  Jalu'e 
vor  seiner  Aufnahme  in  das  Spital ,  wie  er  glaubte ,  in  Folge  einer 

heftigen  Erkältung  Stiche  in  der  linken  Seite  des  Unterleibes  und  be- 
kam Durchfall  mit  Leibsclmierzen.  Diese  Erscheinungen  schwanden 

und  kehrten  von  Zeit  zu  Zeit  wieder.  Seit  |  Jahren  wurden  sie  an- 
dauernder und  vor  2  Monaten  bemerkte  er  zuerst  eine  Geschwulst  in 

der  Milzgegend,  die  allmälig  wuchs.  Im  Spital  besserte  sicli  Anfangs 

der  Zustand  wesentlich,  der  Milztumor  nahm  an  Umfang  ab  und  der 

Kranke  verliess  die  Anstalt.   Bald  aber  kelu'te  er  zui-ück  mit  Fieber, 
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AI     1     .„«,.l,;vfP  fipv  Tumor  verffrösserte  s
icli  wieder  und 

das  jeden  Abend  ̂ ^^'^'^^''^^^^  Z,ll  in  allen  Durchmessern 
w-eineZe.tlangjedenVo  m^gu^^^  ^^.^^^^  ̂ ^^^^^ 

den  meisten  rSlen,  nur  dass  
bei  einigen  die  Exacerbatione

n  weniger 

Irk  lT  V  ihrend  sie  bei  a
nderen  heftiger  hervortreten  

und  nament- 

cf  mi   sehr  heftigen  stechend
en  Sclnnerzen  in  der  Mü 

ve. 

ltden  sind.    Auch  das  Fieber  ist  darnach  sehr  v-^^-    n  ,^^b^^^ 

kaum  bemerkbar,  bald  sehr  st
ark  und  anhaltend,     behi  soigt

altige 

Beobacirgen  üier  diesen  Pun
lct,  namentlich  umfassende  Te

mpera^m^- 

me  sun'^en  hat  UMe  mitgetheilt,
  und  es  dürfte  Mer  zugleich  erwä

hn 

:  den\öm.en,  worauf  ich  sch
on  lange  die  Aufinerksamke.t 

 gelenkt 

Lbe  dass  gerade  bei  solchen  Kra
dcen  sehr  grosse  Massen  von  Ha 

 n- 

s^.^'  und  harnsauren  Saken  durc
h  den  Urin  ausgeschieden  werden 

rrchiv  V  S  108).    Ich  bin  um  
so  mehi'  geneigt,  diese  Abscheidu

ngen 

als  unmittelbar  von  der  Milzerk
rankung  abhängig  zu  beü-achten 

 als 

Scherer  in  dem  Milzsafte  Harnsäure 
 und  Hypoxantlnn  gefunden  hat^e, 

fndess  ist  es  wohl  kaum  zu  bezweife
hi,  dass  der  febnle  Zustand  dazu  seh

r 

wesentlich  beitragen  muss.  '  , 

Die  anatomische  Untersuchung  hat 
 hn  Allgememen  sehr  uberem- 

sthnmende  Resultate  ergeben.  Fast
  imnaer  ist  die  Mdz  sehr  bedeuten

d 

vergrössert;  ihi-  Gewicht  beträgt  häufi
g  3,  5  bis  über  7  Pfund  also  fast 

das  12-15fache  iln^es  normalen  Gewich
tes.  La  der  Meln-zaM  fhrden  sich 

sehr  ausgesprochene  Zeichen  einer  P
erisplenitis.    Die  Kapsel  ist  fast 

immer  verchckt,  mehr  undurchsichtig 
 und  weisshch,  oft  durch  Pigment- 

flecke etwas  bunt,  und  sehr  gewölmhch  mit  g
rösseren  flachen,  narben- 

artigen oder  rundlichen,  knolligen,  halbknorp
eligen  Verdickungen  be- 

setzt.   Zugleich  finden  sich  meist  Adhäsionen
  mit  den  Nachbar  heilen 

msbesondere  mit  dem  Zwerchfell,  dem 
 reti-operitonäalen  Gewebe  und 

dem  Netze.    Das  Organ  fühlt  sich  auch 
 specifisch  sehi-  schwer  an  und 

bietet  eine  sehr  grosse  Resistenz  dar, 
 die  sich  namentiich  beun  Em- 

schneiden  sehr  deuthch  wahniehmen  läs
st.    Auf  dem  Durchschnit  er- 

scheint das  Gewebe  meist  blutleer  und  daher  vo
n  emem  mehi'  heUen, 

blassrothen  oder  gelblichrothen,  oft  fleisch
farbenen,  zuweilen  jedoch  auch 

mehr  braunrothen  Aussehen.    Die  Schn
ittfläche  ist  glatt  verhaltmss- 

mässig  trocken  und  homogen;  nur  die  grö
sseren  Gefässe,  die  meist  er- 

weitert sind,  bilden  klalfende  Löcher.    Die  Folh
kel  sind  gewohnhch 

klein ,  häufig  nicht  scharf  begrenzt  und 
 daher  nicht  immer  leicht  kennt- 

lich: indess  findet  man  sie  bei  genauerer  Beti'ac
htung  stets  auf  indem 

sie  sich  dm-ch  ihr  weissliches  Aussehen  von  der 
 rothen  Pulpe  absetzen. 

Letztere  ist  verhältnissmässig  sehr  reichHch 
 vorhanden,  ungewöhnhch 

dicht  manchmal  fast  elastisch  resistent  und  sehr 
 zähe,  daher  schwer  zu 

zerreissen  oder  zu  dm-chdringen.    In  ihr  bemer
kt  man  deuthch  die  zu- 

weilen vordickten  Trabekehi  als  weissliche  Züge,  die  nament
hch  gegen 

die  Kapsel  hin  stärker  hervortreten.  Die  mikrosk
opische  Untersuchung 
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ergibt  überall  die  normalen  Elemente,  nur  in  sehr  (lichter  Zusammen- 

fiigmig ,  so  dass  namentlich  die  Zwischensubstanz  der  Pulpa-Zellen 
reichlicher  und  fester  zu  sein  scheint  (Archiv  II.  S.  590).  Nicht  selten 

findet  sich  dazwischen  Pigment  in  verschiedenen  Umbildungen  von- 
Gelb  und  Roth  zu  Grau  und  Schwarz.  Wesentlich  hat  man  es  daher 

mit  Hyperplasie  und  Induration  zu  thun,  und  der  Zustand  unterscheidet 

sich  durch  diese  letztere  Eigenschaft  wcsentUch  von  der  Schwellung  der 

Lymphdrüsen. 

Allein  sehr  selten  beschränken  sich  darauf  die  Veränderungen. 

Gewölmlieh  finden  sich,  namentlich  gegen  die  äussere  Oberfläche  hin, 

mehr  oder  weniger  ausgebreitete  Heerde  von  dichterer  Beschaffenheit, 

die,  wenn  man  sie  recht  frisch  zur  Beobachtung  bekommt,  nur  durch 

eine  intensivere  Röthung  von  den  übrigen  hervorstechen.  Später 

nimmt  die  Röthung  einen  immer  dichteren,  hämorrhagischen  Charakter 

an;  der  Heerd,  der  ursprünglich  mehr  flach  unter  'der  Kapsel  lag, 
breitet  sich  mehr  keilförmig  in  die  Tiefe  und  stellt  einen  deutlichen 

hämorrhagischen  Infarkt  dar.  Je  älter  dieser  wird ,  um  so  dichter  und 

trockener  wird  er ;  die  schwarzrothe  Farbe  wandelt  sich  nach  und  nach 

in  ein  bald  mehr  helles  Gelb,  bald  in  ein  schmutziges  Gelbroth  oder 

Graugelb  um,  die  ganze  Masse  nimmt  ein  käsiges,  tuberkelartiges  Aus- 
sehen an,  und  bei  recht  langem  Bestände  entsteht  daraus  endlich  eine 

gefärbte,  gelbe,  orange-  oder  rostfarbene,  zuweilen  grünlichgelbe  oder 
rothe  Narbe.  Die  mikroskopischen  Bestandtheile  eines  solchen  Heerdes 

zeigen  die  normalen  Elemente  der  Milz  in  allmähger  Verschrumpfung 

und  Rückbildung ,  sowie  die  Umgestaltung  der  Blutbestandtheile  in 

um-egelmässige  Schollen ,  in  Pigmentkörner  und  Krystalle ,  sowie  in 

Bindegewebe.  —  Nur  ein  einziges  Mal  fand  ich  in  der  Milz  einen 

kleinen  Eiterheerd- (Archiv  V.  S.  59). 
Unter  allen  bekannten  Formen  des  Milztumors  bietet  dieser  daher 

am  meisten  Aehnliehkeit  mit  dem  Fieberkuchen  des  Intermittens.  Die 

Analogie  mit  dem  Typhus,  die  wir  oben  bei  den  Lymphdrüsen  hervor- 
hoben, findet  hier  gar  keine  Anwendung.  Indess  muss  man  erwägen, 

dass  es  sich  hier  stets  um  sehr  alte  Processe  handelt,  die  fast  immer 

Jahi-e  lang  bestanden  haben,  und  dass  vielleicht  im  Anfange  mehr 

Zustände  vorkommen  mögen ,  welche  dem  Typhus  -  Tumor  ent- 
sprechen. Wenn  sich  der  Zustand  an  seinem  Ende  darstellt,  so  nähert 

er  sich  vielmehr  den  entzündlichen  Schwellungen  der  Organe,  als  der 

einfachen  Hyperplasie,  und  es  ist  namentlich  bemerkenswerth,  dass  die 

Follikel  in  der  Mehrzahl  Ideine,  wenig  umgrenzte  Gebilde  dai-stellen. 
Neben  den  Lymphdrüsen  und  der  Milz  ist  es  aber  noch  ein  anderes 

Organ,  das  verhältnissmässig  häufig  erkrankt  ist,  nämlich  die  Leber. 

Auch  hier  ist,  wenngleich  durchaus  nicht  constant,  eine  beträchtliche 

Vergrösserung  vorhanden,  so  dass  das  Organ  4  —  5,  auch  wohl  8 — 14 

Pfund  schwer  wird.  Bennett  (Leucocythemia  p.  23)  fand  das  Organ 

ungewöhnlich  weich;  sonst  ist  es,  wo  es  vcrgrössert  ist,  fast  immer 



207 

dlchtev  und  fester,  als  normal
.  Zvmeilen  nähert  es  sieh  da

c  ureh  der 

Cir  lose    z.  B.  in  einem  Fal
le  von  Drummond  (bei  Benn

ett  42). 

äSie  schmutzig-weisse,  ̂ ^^^f^^^^  , 

o-owobe  bestehende  Körnchen  sah  
?7/iZe  Archiv  V.  b.  Öbö  öö^-  ̂ ue'" 

To  onde'^^^^^^^^^^  sind  die  von  noir  bei  
Lymphämischen  gefunde- 

^r  Neubi  düngen.    In  dem  ers
ten  Falle  sah  ich  m  dem  dunkel

bi^un- 

e.    Parenchym  der  massig  ver
grösserten  Leber  kleine  weissh

el  e 

R^Tk  e   meist  von  der  Grösse  eine
s  normalen  Leberläppehens  und  so 

^":^.s  Gewebe  eingesetzt,  dass  sie  wirklich  für  ei-elne Le  e^^^^^^^^^^ 

substituirt  zu  sein  schienen.    Nur  an  einer  St
elle  and  sieh  -n  g  o  se^e 

Punkt  etwa  von  Erbsengrösse,  von 
 blassweisslicher  Farbe,  nicht  pio 

^nent,  noch  eingesunken  an  d
er  Oberfläche.    Auf  Durchschni

tten 

h  S3  sich  eine  weisshche  Flüssig
keit  aus  allen  diesen  Punkten  e

nt- 

leeren, welche  unter  dem  Mikroskop  kernar
tige  Elemente    wie  sie  in 

den  L;mph-und  Blutdrüsen  vorko
mmen,  zeigte.  Ziemhch  leicht  hess

en 

th  solche  Knötchen  ganz,  ohne  Z
erreissung  aus  dem  Parenchym  lo

s- 

I  s  n;  brachte  man  si^  so  unter  das  Mikrosko
p  «  .^^ 

smter  so  zeigten  sie  durchaus 
 das  Ansehen  der  MilzfoUikel :  ei

ne 

kaum  Wige,  ist  strukturlose  H
iüle  und  eine  dicht  gedr^ängte  M

asse 

von  Drüsenkörnchen.  (Archiv  I.  S.  569.)      .  ^     ,  , 

In  einem  zweiten  Falle  war  die  L
eber  ̂   Pfand  schwer,  schlaff, 

blass  J  vTnlle  chmUssiger  O
berfläche.    Auf  Durchschnitten^ 

 hessen 

sid  le'ht  drei  verschiedeire  Substanz
en  unterscheiden,  nämhch  intensiv 

gele  Flecken  oderCurven,  um  dieselben  ein  f     ̂H^^St^r  D^s 

Ld  endlich  grössere,  graurothe,
  leicht  durchscheinende  Stellen

.  Das 

mroskop  zeigte  an  den  gelben 
 Stellen  Infiltration  mit  GaUenfarb

 stoff, 

an  d  n  gelblich  grauen  Orten  Lebe
rzellen  mit  wenig  Fett,  endlich  an 

den  craurothen,  durchscheinenden  Pu
nkten  dieselben  Kerne  und  Zellen 

mit  sehr  eng  um  den  Kern  anliegen
den  Membranen,  wie  sie  im  Herz- 

blut gefunden  worden  waren.    Diese  Ke
rninfiltration  schien  von  der 

Pfortader  auszugehen,  da  hauptsäcldi
ch  von  ihr  aus  die  grauen  Streifen 

sich  ausbreiteten.    Auch  sah  ich  sie  an  d
en  Gallengängen,  von  wo  ich 

sie  bequem  abschneiden  und  mikros
kopisch  auf  ilu-en  Gehalt  an  Keinen 

prüfen  konnte.    An  einigen  Stellen  tr
af  ich  dabei  grössere  Haufen  oder 

Gruppen  von  Kernen ,  welche  nach  aussen  von  emer 
 structurlosen 

Membran  begrenzt  waren.    Auch  sc
hon  mit  blossem  Auge  zeigten 

sich  hie  und  da  weissliche  Flecke  von
  der  Grösse  emes  Hirsekorns, 

die  sich  herauspräpariren  Hessen  und  au
s  lauter  Kernen  bestanden,  um 

die  ich  jedoch  niemals  eine  deutliche  Memb
ran  isohren  konnte  (Archiv 

V.    S.   58).  .  ,r  . 

Nur  in  diesem  letzteren  Falle  fand  ich 
 eine  ganz  ähnliche  Vei- 

änderung  auch  an  den  Nieren.  Beide  waren  s
ehr  vergrössert,  so  dass 

sie  zusammen  1^  Pfund  wogen,  waren  sein-  sc
hlaff,  feucht  und  gefleckt. 

Neben  grossen  Stellen  von  weisser,  markiger
  Beschaffenheit  erkannte 

man  schon  von  der  Oberfläche  aus  andere  mehr
  dunkelgram^othe  und 



208 

endlicli  andere  von  dem  gewöhnliclien  gelbliclien  Grau;  auf  Durcli- 

schnitten  zeigte  sicli  dasselbe  Verhältniss  wie  an  der  Oberfläche,  nament- 

lich den  markigen  Stellen  eine  eigentliümliclie  markige  Lifiltration  ent- 

sprechend. Auch  hier  wies  das  Mikroskop  so  dicht  gelagerte  Kerne 

nach,  dass  an  einigen  Stellen  gar  nichts  Anderes  zu  bemerken  war. 

Diese  sehr  auffallenden  Erscheinungen  sind,  wie  schon  Bennett  von 

dem  ersten  Falle  bemerkte,  sonst  weder  vorher,  noch  nachher  jemals 

wieder  erwähnt  worden.    Ich  selbst  habe  auch  nie  wieder  etw.as  Aehn- 

liches  gesehen,  als  in  der  sehr  indurirten  Leber  einer  Frau,  welche 

von  der  Pfortader  aus  von  sehr  breiten  und  dichten  Faserzügen  durch- 
setzt war,  eine  ungewöhnlich  kernreiche  Bindegewebsmasse,  die  jedoch 

nicht  so  eigenthümliche,  follikuläre  Gebilde  enthielt.    Auf  alle  Fälle 

ist  es  eine  Neubildung,  welche  ganz  parallel  steht  den  an  den  Lymph- 
drüsen selbst  geschehenden,  von  denen  ich  schon  ecwähnte  (S.  204), 

dass  sie  sich  nicht  auf  die  Grenzen  der  präexistirenden  Drüsen  be- 
schränken.   Dass  es  sich  nicht  um  eine  blosse  Lifiltration  vom  Blute 

her  handeln  konnte,  geht  daraus  hervor,  dass  Verstopfungen  von  Gefässen 

dabei  nirgends  zu  bemerken  waren,  dass  vielmehr  an  der  Leber,  wie 

es  bei  Neubildungen  zu  geschehen  pflegt,  eine  wirkliche  Substitution 

der  normalen  Acini  durch  lymphatische  Elemente  stattfand.    Man  kann 

daher  nicht  umhin,  neben  der  lymphatischen  Dyskrasie  noch  eine  Art 

von  lymphatischer  Diathese,  eine  progressive  Neigung  der  Organe  zur 

Hervorbringung  lymphatischer  Elemente  zuzulassen ,  eine  Erfahrung, 

die  für  die  Geschichte  der  skrophulösen  und  tuberkulösen  Processe 

ihre  wesentliche  Bedeutung  hat  (Ai-chiv  V.  S.  126).  . 

Was  den  Gang  der  Lebererkrankung  betrifft,  so  muss  ich  noch 

anführen,  dass  TJhle  bei  derselben  in  den  letzten  Monaten  seines 

Kranken  ein  sehr  schnelles  Wachsthum  constatirte,  indem  ihi-e  Höhe 

in  der  Axillarlinie  (rechter  Lappen)  im  Laufe  von  etwa  11  Wochen  von 

6  auf  22,5,  in  der  Papillarhnie  (hnker  Lappen)  von  7  auf  19  Centkn. 

wuchs  (Archiv  V.  S.  383).  Auch  bei  diesem  Organe  scheint  daher 

zuweilen  ein  ganz  acutes  Wachsthum  in  der  Leukämie  vorzukommen. 

Nachdem  wir  so  die  Natur  der  Organerkrankungen  genauer  ge- 

schildert haben,  wäre  die  Frage  aufzuwerfen,  wodurch  dieselben  her- 

vorgebracht werden.  Leider  gestattet  die  Erfahi-ung  darüber  noch 

kein  sicheres  Urtheil.  An  sich  liegt  es  natürlich  nahe,  bei  den  Milz- 

tumoren an  Intermittens  zu  denken,  und  in  der  That  zeigt  sich,  dass 

manche  der  leukämischen  Kranlcen  vor  kürzerer  oder  längerer  Zeit  an 

Wechselfiebern  gelitten  hatten.  Wenn  man  aber  auch  zugesteht,  dass 

zuweilen  das  Wechselfieber  den  ersten  Anstoss  zu  der  Milzerkrankung 

gelegt  haben  mag,  so  ist  doch  kaum  ein  einziger  Fall  bekannt,  wo  eine 

nähere  und  directere  Beziehung  zu  ermitteln  gewesen  wäre.  Auf  der 

anderen  Seite  hat  man  gewiss  früher  Lymphdrüsen-Geschwülste,  wie 

man  sie  durch  meine  Untersuchungen  als  hyperplastische  kemien  ge- 

lernt hat,  oft  genug  als  skrophulösc  bezeiclmet.    Auch  iu  dieser  Be- 
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•I  f    ipl,     ,1-iss  der  eine  oder  and
ere  leukämische  Kranke 

..ehung  org,bt  Mch     d-i^s    ci  .  3,;^^  ̂^^^^       der  Drüsen  besass. 

denen  des  Deot,-phus  führt  zu  keinem  we.  a.-en  f^^  ̂ 

beider  Krankheiten  so  vollständ
ig  verschieden  ist.  Das  limzig

e  was 

fch  mit  einiger  Sicherheit  angehen  lä
sst,  ist  der  Zusammenhang  mit  de^i

 

GescUechtsJorgängcn  beim  Weib
e.  In  dem  Falle  von  SMer 

 be- 

gann lie  Kranldieit  deutlich  mit  einer  Me
nstruation  -cl  steigerte  sich 

mit  einer  folgenden;  Leudet  und  i
ch  selbst  sahen  die  Krank^ieit  bei 

Flen  nach  dem  Wochenbett  auftr
eten.  Auch  der  Fa  1  von  BMef  ern 

(bei  Bennett  p.  35),  so^vie  der  v
on  Oppolzer  und  Uehmann  (S.  17

b) 

düi-ften  hierher  gehören.  , ,  .  , 

Wir  müssen  uns  daher  entscheiden,  die
  Krmüclieü  als  eine  eigen- 

üvimme,  suigeneris  zu  betrachten.    D
ie  klinische  Untersuchung  a  lern 

kann  hier  weiter  führen,  und  sie  dürfte 
 hauptsächlich  m  der  Richtung 

ano-elegt  werden  müssen,  dass  der  Verla
uf  der  Organ erkrankung;en 

so^'^orgfältig  als  möghch  festgestellt  wird.    Me
hi-mals  ist  mir  der  Ge- 

danke gekommen,  ob  nicht  acutere,  entzündliche
  Processe  den  Grund 

der  Störung  legen.    Bei  der  Beschreibmi
g  der  Milz  habe  ich  schon 

hervorgehoben,  wie  ausgedehnte  Spuren 
 wirklich  entzündhcher  Pro- 

cesse .sich  sowohl  an  der  Kapsel,  als  im  Inneren  des  O
rgans  vorfinden, 

und  namentlich  ein  Fall  hat  mir  diese  Frage  seh
r  nahe  gerückt  wo 

bei  dem  Kranken  die  Zeichen  einer  chronischen  Pleu
ritis  der  linken  Seite 

bestanden  und  sich  bei  der  Autopsie  eine  dicke  Schw
iele  fand,  die  von 

der  Brust  durch  das  Zwerchfell  hin  sich  bis  zur  M
ilz  und  Niere  er- 

streckte, in  der  Art,  dass  die  linke  Niere  an  ihrem  obere
n  Ende  in 

diese  nlrbige  Schwiele  noch  hineingezogen  war 
 und  die  Milz  an 

ihrer  Kapsel  fest  damit  zusammenhing  (Archiv  V.  S.
  63).    An  den 

Lymphdrüsen  trägt  an  sich  die  anatomische  Ve
ränderung  für  gewöhn- 

lich nicht  den  Charakter  der  entzündlichen,  welche
  bekanntlich  ge- 

wöhnlich zur  Induration  (Bindegewebsbildung)  oder  Eiterung
  führt, 

obwohl  Beides  zuweilen  auch  bei  Leukämie  vorkomm
t.    Dafür  findet 

sich  aber  bei  diesen  Leuten  eine  ganz  auffallende 
 Neigung  zu  Ent- 

zündungen  der   oberfläcliliclien   Lymphgefässe  und   zu  furun
kulösen 

Eruptionen  der  Haut,  sowie  verhältnissmässig  oft  Er
kältungen  als  Ur- 

nache  der  ersten,  häufig   rheumatoiden  Erscheinu
ngen  angeschuldigt 

werden.  Freilich  ist  diese  Ursache,  wie  jeder  weiss, 
 der  anamnestische 

Erfahrungen  hat,  eine  sehr  zweifelhafte,  und  von  den 
 Lymphgefäss- 

cntzündungen  und  Furunkulosen  ist  es  erst  zu  ermitteln
,  ob  sie  nicht 

vielmehr  die  Folge  der  Krankheit  sind.    Indess  darf  man
  auch  nicht 

vergessen,  wie  lange  es  gedauert  hat,  che  man  sich  überz
eugt  hat,  dass 

die  skrophuhisen  Drüsenanschwellungen  durch  oft  sehr  vorübe
rgehende, 

von  den  Kranken  selbst  und  ihren  Angehörigen  übersehen
e  Erkran- 

Vir.-liow.  GoHaminelto  Alihnnillungpn.  14 
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kungen  der  Haut,  der  Schleimhäute  u.  s.  w.  angeregt  werden  und  erst 

später  jenen  scheinbar  selbstständigen  Charakter  annehmen,  durch  den 

sie  sich  so  augenfällig  darstellen.  Auch  bei  der  Leukämie  würde  es 

o-ewiss  näher  liegen,  eine  derai-tige  Entstehung  zuzulassen,  als  auf 

irgend  eine  primäre  Verunreinigung  des  Blutes  zurückzugehen.  
— 

So  wenig  wir  von  der  ersten  Entstehung  der  Organerkrankungen 

wissen,  so  genau  lässt  sich  bis  jetzt  der  Verlauf,  das  Ende  der  Krankh
eit 

übersehen.    Noch  giebt  es  keinen  wolilconstatirten  FaH  von  Heilung. 

Man  hat  einige  Besserungen  gesehen,  allein  wenn  die  Leute  länger 

unter  Beobachtung  blieben,  so  ergab   sich  diese  Besserung  als  sel
u- 

vorübergehend  und  der  tödtliche  Ausgang  Hess  gewöhnlich  nicht  lange 

auf  sich  warten.    Am  besten  kann  man  hier  zwei  Reihen  von  Fällen 

unterscheiden.    In  der  einen  Reihe  wird  die  Krankheit  kamer  
melu- 

fieberhaft  und  das  Fieber  nimmt  den  hektischen  Charakte
r  an:  die 

Kranken  gehen  marantisch  zu  Grunde.  Hier  bestehen  gewöhnhcl
i  früh- 

zeitig Beschwerden  der  Digestion  und  Respiration,  namentlich  Neigung 

zu  Diarrhoe,  die  zeitweise  durch  Stuhlverstopfung  unterbrochen  
wird, 

um  später  um  so  heftiger  zurückzukehren,  und  Dyspnoe,  die  
so  heftig 

werden  kann,  dass  man  sie  durch  direkte  Störungen  der 
 Respirations- 

muskeln (in  Folge  der  Abdominalgeschwülste)  und  der  Lungen  
selbst 

nicht  immer  erklären  kann,  und  dass  es  wahi^scheinhch  w
ii'd,  dass  die 

verminderte  Zahl  der  rothen  Körperchen  wesentlich  d
azu  beiü-ägt 

(Archiv  I.  S.  572).  —  In  der  anderen  Reihe  von  Fäl
len  entwickelt 

sich  eine  eminent  hämorrhagische  Diathese  und  die  lü-ank
en  gehen  ent- 

weder anämisch  oder  apoplektisch  zu  Grunde.    Worin  diese  Blutu
ngen 

begründet  sind,  ist  noch  zu  ermitteln.    Ich  habe  nur
  in  einem  Falle, 

hei''  einem  Schi'iftsetzer  mit  Henaler  Leukämie,  bei  dem  die  Autopsie 

in  allen  möghchen  inneren  Organen  hämorrhagische  Ergüsse
  zeigte, 

nachdem  er  wenige  Tage  unter  typhösen  Erscheinungen 
 erki-ankt  war, 

an  den  kleinen  Gefässen  des  Gehirns,  das  ebenfalls  gros
se  Blutergüsse 

erlitten  hatte,  eine  sehr  ausgedehnte  fettige  Degeneration  
und  an  vielen 

SteUen  Pigmenthäufchen  zwischen  den  Gefässhäuten  
gefunden  (Handb. 

der  Spec.  Pathol.  L  S.  248).    Früher  waren  hau
ptsächlich  solche  Fälle 

zur  Beobachtung  gekommen,  wo  das  famöse  N
asenbluten  die  Kranken 

erschöpfte;  in  der  neueren  Zeit  ist  eine  ganze  Re
ihe  bekannt  geworden 

wo  namentlich  grosse,  massenhafte  Gehirnblutungen
  das  Leben  schnell 

beendeten.    AUein  auch  die  äussere  Blutung  k
ann  so  massenhaft  sein, 

dass  sie  den  Tod  schnell  herbeiführt,  und  
ich  will  damit  schhessen, 

dass  ich  den  letzten  mir  vorgekommenen  Fall  vo
n  Leukämie,  der  dieses 

ungewöhnliche  Ende  hatte,  kurz  mittheile 
: 

Am  21.  Mai  1854  consultirte  mich  Frau  R.  von  O
bernbreit ,  30  Jahre  alt, 

kräftig  gebaut,  wegen  einer  Geschwulst  des  Unte
rleibes,  die  man  für  eine  Eier- 

stocksgeschwulst  gehalten  hatte.  Ihrer  Erzllhlung  nac
h  war  sie  früher  stets  ge- 

sund gewesen  und  hatte  nie  an  Wechselfieber  oder  ein
er  Brustaffection  gelitten. 

Vor  2  Jahren  war  sie  glücklich  von  einem  Kinde  entb
unden  worden,  das  sie  em 
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Jahv  lang  stillte.  Allein  auch  nach  der  Entwöhnung  des  Kindes 
 l<ehrte  die  Periode 

nicht  zurück ,  ja  es  stellten  sich  nicht  einmal  Molimina  menstrualia  ein.  
Seit  etwa 

einem  Jahre  bemerkte  sie  dagegen  eine  Anschwellung  des  Leibes,
  die  vollständig 

schmerzlos  war,  und  dn  sie  sich  wieder  für  schwanger  hielt,  so  s
uchte  sie  erst 

nach  3/4  Jahren,  als  die  erwartete  Entbindung  nicht  eintrat,  ärztlich
e  Hülfe,  die  ihr 

jedoch  keine  Besserung  brachte. 

Als  sie  zu  mir  kam,  klagte  sie  hauptsächlich  über  Schwere  des  Leibes  un
d  An- 

schwellung der  Extremitäten,  besonders  der  linken,  kaum  über  Schmerz.    Es  be- 

stand so  grosse  Dyspnoe,  dass  sie  kaum  Treppen  steigen  konnte  und  selbst  beim 

Sprechen  sehr  genirt  war.    Häufig  litt  sie  an  Blutungen  aus  der  Nase,  besonders 

der  linken,  jedoch  fand  gerade  an  jenem  Tage  auch  rechts  blutiger  Ausfluss  statt. 

Oefter  hatte  sie  auch  blutigen  Auswurf  gehabt ,   ohne  dass  jedoch  ausser  der  Dys- 

pnoe Brustbeschwerden  bemerkt  worden  waren.    Der  Appetit  war  gering,  jedoch 

hatte  nie  Erbrechen  stattgefunden,   nur  öfters  wässeriger,  nie  blutiger  Durchfall; 

die  Zunge  war  rein,  blassroth.    Abweichungen  in  der  Harnabsonderung  hatte  sie 

nicht  bemerkt.    Ihre  Hautfarbe  war  schmutzig,  etwas  ikterisch ;   die  Haut  trocken 

und  abgemagert,  sowohl  am  Gesicht  als  den  oberen  Extremitäten;  die  Hautvenen 

sehr  weit.    Der  Puls  war  ziemlich  gross,  voll  und  häufig.    Der  Leib  sehr  ausge- 

dehnt, prall,  im  unteren  Theile  leicht  fluktuirend ;  Darmton  nur  in  geringer  Aus- 

dehnung wahrnehmbar.    Dagegen  fühlte  man  links  die  harte,  ganz  brettartige  Milz, 

die  sich  bis  in  die  Fossa  iliaca  und  bis  zum  Nabel  erstreckte,  sehr  deutlich;  ihr 

vorderer  scharfer  Rand  liess  sich  leicht  umgrenzen  und  das  ganze  Organ  etwas  in 

die  Höhe  schieben.  Der  Perkussionston  war  ganz  matt;  beim  Druck  keine  Schmerz- 

haftigkeit.    Rechts,  in  der  Lebergegend,  fand  sich  gleichfalls  grosse  Resistenz  und 

matter  Ton  in  grosser  Ausdehnung,  doch  liess  sich  das  Organ  nicht  so  deutlich 

abgrenzen. 

Ich  nahm  aus  der  Fingerspitze  etwas  Blut.  Es  enthielt  sehr  wenig  rothe  Kör- 

perchen,  dagegen  unzählige  farblose  von  allen  möglichen  Grössen-Verhältnissen, 

einzelne  sogar  sehr  gross,  bis  0,012  Millim.  im  Durchmesser.  Die  grössere  Zahl 

war  von  mittlerer  Grösse,  mit  2  —  3  —  5  Kernen  versehen  und  von  mehr  glatter  und 

glänzender  Oberfläche.  Die  grösseren  Zellen  hatten  einen  mehr  körnigen  Inhalt  und 

einen  häufig  einfachen,  runden  und  blassen  Kern;  die  ganz  kleinen  besassen  einen 

einfachen,  rundlichen,  glatten  und  glänzenden  Kern.  AusserdeÄi  fand  sich  noch 

eine  nicht  geringe  Zahl  kleiner,  glänzender  Körner  vor,  wie  sie  auch  in  den  hyper- 

plastischen Lymphdrüsen  vorzukommen  pflegen. 

Ich  verordnete  eine  kräftige  Diät  (Wein,  Ei,  Bouillon),  innerlich  Jodeisen, 

äusserlich  Einreibungen  auf  den  Bauch  mit  einer  Salbe  aus  Ol.  Terebint.  et  Olivar. 

giß,  Tinct.  Jodi  et  Ol.  Junip.  aeth.  7^  5ij,  Fussbäder  mit  Pottasche.  Allein 

schon  am  ersten  Pfingsttage  (5.  Mai)  kam  ein  Bote  herein,  der  mir  melden  sollte, 

dass  die  Kranke  seit  24  Stunden  an  nicht  zu  stillendem  Nasenbluten  leide,  und  be- 

vor ich  noch  eine  Anordnung  treffen  konnte,  war  die  Unglückliche  schon  erlegen. 

Die  Autopsie ,  welcher  ich  nicht  beiwohnen  konnte ,  ergab  das  Bestehen  eines 
Milztumors. 

14* 
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IV.  Die  farblosen  Blutkörperchen. 

Die  Lehre  von  der  Leukämie  findet  ihren  definitiven  Abschluss  nur 

in  der  Lehre  von  den  farblosen  Blutkörperchen,  Wo  die  farblosen 

Blutkörperchen  überhaupt  herkommen,  da  müssen  auch  die 
 in  der 

Leukämie  so  massenhaft  gebildeten  herstammen.  Wäre  diess  nic
ht  der 

Fall ,  so  würde  die  Leulvämie  eben  etwas  anderes  sein ,  als  eine
  durch 

Vermehrung  der  farblosen  Blutkörperchen  bedingte  Krase ;  man  würde 

insbesondere  nicht  berechtigt  sein,  sie  von  der  Pyämie  zu  trennen,
  mit  der 

übrigens  Bennett  und  Rohitanshy  noch  jetzt  geneigt  sind,  si
e  in  emc 

nähere  Beziehung  zu  bringen.  Denn  wodurch  an
ders  unterscheiden 

sich  die  Eiterkörperchen  von  den  farblosen  Blutkörperchen,  
als  durch  die 

Heterologie  ihrer  Bildung?  Alles  kommt  darauf  an ,  
Bildungsstätten 

genauer  festzustellen. 

In  dieser  Beziehung  haben  sich  immer  drei  Möglichkeite
n  darge- 

boten ;  man  Hess  die  farblosen  Körperchen  entweder  im  Blute  e
ntstehen, 

oder  mit  Lymphe  und  Chylus  in  das  Blut  einströme
n,  oder  von  der 

Wand  der  Gefässe  abgelöst  werden  (Archiv  H,  S.  595.  V,  11
5).  Von 

diesen  drei  Möglichkeiten  hat  sich  die  zweite  nie  bez
weifeln  lassen ,  da 

mit  dem  Safte  des  Ductus  thoracicus  stets  gewisse  
Massen  von  ZeUen, 

Chylus-  und  Lymphkörperchen  in  das  Blut  e
inströmen  müssen ,  und  es 

fragt  sich  daher  nur,  ob  diess  die  einzige  Quelle 
 sei  oder  ob  daneben 

im  Blute  selbst  oder  in  den  Gefässen  noch  andere
   gegeben  seien. 

Zu  der  Zeit,  wo  ich  meine  ersten  Untersuchungen 
 über  die  Leukämie 

veröffentlichte,  war  die  Ueberzeugung  von  der  f
reien  Zellenbildung  im 

Chylus  so  allgemein,  und  die  Untersuchunge
n  meines  verstorbenen 

Freundes  B.  Reinhardt  (Archiv  I,  S.  532),  
dessen  Zuverlässigk'eit  be- 

kannt ist,  befestigten  diese  Ueberzeugung  so  sehr,  
dass  es  mir  höchst 

wahrscheinlich  war,  es  möchten  im  Blute  sel
bst  Nachbildungen  neuer 

farbloser  Körperchen  ans  dem  Plasma  sangui
nis  geschehen.  Diese 

W^-ihrscheinlicWceit  hat  sich  nun  freilich  mit  je
dem  Jahre  mehr  vermin- 

dert   und  nachdem  die  freie  Zellenbildung  ül.erhaupt 
 höchst  zweifelhatt 

geworden  ist,  nachdem  auch  die  Neubildimg  
von  Zellen  im  Chylus  ihre 

Unterlage  verloren  hat,  nachdem  endlich  
die  ersten  Anfänge  neuer 

Zellenbildung  im  Blute  nicht  mit  Sicherheit  ge
zeigt  werden  konnten  so 

scheint  es,  dass  nur  noch  eine  Art  der  im  Blute
  selbst  geschehenden  ̂   er- 

mehrung  der  farblosen  Körperchen  zulässig  
ist,  nämlich  durch  die  ihei- 

lung  der  präexistirenden.    Die  Möglichkeit  
einer  solchen  Art  der  \  cr- 

mehrung  ist  um  so  weniger  ganz  abzuweisen,  
als  eine  Theihmg  der  Kerne, 

die  wir  sonst  so  gewöhnlich  der  Zcllentheihmg  v
orausgehen  sehen,  jeden- 
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falls  im  Blute  häulig  stattHuclet,  c
la  die  mehr  einkernigen  Zellen  ̂ velche 

dem  Chylus  in  L  Blut  einströmen,
  nach  und  nach  durch  mehrkermge

 

ersetzt  werden,  und  die  Entstehung
  der  letzteren  aus  den  ersteren  um  s

o 

.^'^  bo.we'itelt  werden  kann,  als  .uan  alle
  Uebergänge  von  en.fachen 

run^n  udcr  ovalen  Kernen  .n  gekerb
ten,  enjgeBchnurten  und  gan.hch 

getheilten  verfolgen  kann.  Leide
rbin  ich  jedoch  ausser  Stande  du

-ecte 

Beweise  vorzubeugen,  welche  die  wir
kliche  fortschreUende  Ihedung  der 

ganzen  Zellen  darthun  könnten,  und 
 ich  muss  daher  diesen  Punkt  vor 

der  Hand  als  einen  unerledigten  beü-achten. 
 i  n 

Die  cbitte  Möglichkeit,  dass  nämhch  farb
lose  Zellen  von  der  (^etass- 

wand  aus  dem  Epithel  abgelöst  werden  k
önnen;  habe  ich  gleichfalls  schon 

ti-üher  weitläuftiger  behandelt,  insbesondere
  gegenüber  de.i  AufsteUuiigen 

von  Tzgri,  Schrant,  WaUgren  und  Donder.  (
Archiv      S.  IIb).    In  der 

That  liidet  man  sowohl  an  Arterien ,  als  an 
 Venen  auf  der  innern  Wand 

nicht  selten  kleinere,  sphärische,  granu
lirte  Zellen  mit  einfachem  oder 

mehrfachem  Kern,  welche  zuweilen  di
e  grösste  Aehnhchkeit  mit  farb- 

losen Blutkörperchen  haben,  von  welchen  es
  sich  aber  sehr  schwer  aus- 

machen lässt,  ob  sie  dem  Epithel  angehören  oder 
 zufällig  aus  dem  Blute 

auf  die  Oberfläche  abgesetzt  oder  daran  haf
ten  geblieben  sind  (Ai-ckv  I, 

S  987    II  S  596.  Fig.  9.).    Fr.eilich  zei
gen  sich  unter  den  unzweifel- 

haftesten Epithehalzeilen  der  Gefässwand  nicht  selt
en  solche  mit  einer 

o-rossen  ZaM  von  Kernen,  bis  sechs  und  dar
über  versehen,  wie  sie 

namentlich  in  den  grossen  Sinus  der  müt
terhchen  Placenta  vorkommen 

(ArcliivIII   S.  450),  und  es  Hesse  sich  a
uch  hier  leicht  denken,  dass 

die  Zellen  sich  später  theilten  und  eine  Reih
e  kleinerer,  junger  Zellen 

hervorbrächten.    AUem  auch  diese  Art  der  E
ntwickelung  ist  nicht  dar- 

gethan,  und  es  ist  kaum  wahvscheinhch ,   dass  sie  für  physiologische 

Verhältnisse  Anwendung  finden  dürft
e. 

Als   die  regelmässige  QueUe  der  farblosen  
Blutkörperchen  muss 

iedenfalls  Chylus  und  Lymphe  betrachtet  we
rden.    Der  Gang  meiner 

Untersuchungen  leitete  mich  aber  schon  früh  da
hin,  mcht  die  genannten 

Säfte    sondern  die  Organe,  von  denen  sie  
bereitet  werden,  als  das 

Bestimmende  anzusehen.    Die  Geschichte  
der  Leukämie  führte  mit 

Nothwendigkeit  auf  gewisse  Mittelpunkte  d
er  Hämatopoese,  und  nach- 

dem ich  schon  in  der  ersten  Zeit  (S.  188)  mich  dageg
en  ausgesprochen 

hatte,  dass  die  Milz  das  einzige  blutbereitende
  Organ  (Viscus  sangui- 

ficans  Vesal)  sei,  zeigte  mii'  die  lymphatisc
he  Form  der  Leukäime  mit 

Bestimmtheit,  dass  auch  die  Lymphdrüsen  
eine  entscheideaide  Bedeu- 

tung für  die  Hämatose  haben  müssen.    Da  die  farb
losen  Elemente  m 

der  Lymphämie  eine  ganz  andere  Beschaffenheit
  zeigten,  als  die  m  der 

Splenämie,  so  lag  es  nahe  zu   der  alten  Ans
chauung  von  Eeioson 

zmückzukehren,  dass  die  Lymphgefässe  im  iUl
gememen  als  die  Aus- 

führungsgänge der  Drüsen  des  lymphatischen  Systems  zu  b
eti-achten 

seien  und  dass  die  in  das  Blut  übergeführten  Zellen
  losgelöste  Theile 

des  Drüsenparenchyms  seien. 
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Untersuclit  man  die  Chylusgefässe  vor  den  Drüsen,  so  finden  sich 

junge  Entwickelungszustände  darin  nicht  vor.  Ich  habe  noich  wieder- 
holt dieser  Nachforschung  unterzogen  und  will  einen  Fall  genauer 

anführen : 

Ein  Mann,  der  an  Krebs  der  Speiseröhre  und  der  Leber  gestorben  war,  wurde 
von  mir  am  27.  Juli  1845  secirt.  Es  fand  sich  unterhalb  der  Theilungsstelle  der 

Trachea  ein  grosses  Krebsgeschwür,  in  dessen  Umfang  eine  Infiltration  der  Theile 

bestand,  durch  welche  der  Ductus  thoracicus  fast  im  Umfange  von  3  Zoll  mit  er- 

griffen war.  Oberhalb  dieser  Stelle  bis  zu  seiner  Ausmündung  war  der  Gang  voll- 
kommen frei  und  leer;  gegen  die  Krebsmasse  hin  wurden  die  Wandungen  allmHlig 

dicker,  das  Liimen  enger  und  am  Ende  verschwand  Alles  in  der  Neubildung.  Un- 
terhalb war  das  Verhältniss  ähnlich,  nur  zeigte  sich  der  Gang  von  dem  Punkte  an, 

wo  das  Lumen  wieder  existirte ,  stark  ausgedehnt  durch  ein  sehr  dünnes ,  leicht 
rothes  Fluidum;  insbesondere  war  die  Cisterne  bis  zur  Dicke  des  Kiels  einer 

Storebenfeder  ausgeweitet.  Die  Lumbardrüsen,  sowie  die  an.  der  Wurzel  des  Ge- 
kröses gelegenen  Lymphdrüsen  waren  etwas  vergrössert ,  und  die  Chylusgefässe 

überall  bis  xur  BersUmg  f/eslaut. 

Vom  Darm,  dessen  Zotten  sehr  lang  und  weiss  waren,  entsprangen,  den  Venen 

entsprechend,  zwei  Eeihen  von  Chylusgefässen.    Die  einen  verliefen  in  langen,  der 

Längsaxe  des  Darms  entsprechenden  Boj^en  in  dem  subperitonäalen  Gewebe  und 
Hessen  sich  schon  von  aussen  leicht  verfolgen ;   die  anderen  kamen  aus  der  Tiefe 

empor  und  traten  senkrecht  vom  Darm  hervor.   Beide  vereinigten  sich  erst  sehr  spät 

oder  verliefen  auch  bis  zu  der  ersten  Drüsenreihe  getrennt;  im  ersteren  Falle  theil- 
ten  sie  sich  gewöhnlich  kurz  vor  der  Drüse  wieder  in  zwei  Aeste.  Alle  waren  sehr 

stark  erweitert,  knotig,  ganz  weiss  und  stellenweise  von  weissen  "Punkten  umlagert. 
Auch  die  Drüsen  waren  häufig  ganz  weiss  und  an  den  Stellen,  wo  die  Chylus- 

gefässe eintraten,  mit  dicken,  weissen  Anschwellungen  besetzt.    In  dem  weiteren 
Verlaufe  bis  zu  der  zweiten  Drüsenreihe  waren  die  Gefasse  noch  ebenso  intensiv 

weiss  und  noch  stärker  knotig;  diese  Drüsen,  sehr  lang  und  glatt,  empfingen,  wie 

die  grossen  Drüsen  des  Oberschenkels,  die  Chylusgefässe  von  allen  Seiten  her. 
Hinter  ihnen  nahm  -das  Lumen  der  Gefässe  noch  mehr  zu,  allein  die  Farbe  der 

darin  enthaltenen  Flüssigkeit  war  lange  nicht  mehi-  so  weiss,  sondern  mehr  blass 

und  etwas  schmutzig,  und  auch  die  dritte  Drüsenreihe  erschien  blasser  und  kaum 

noch  weisslich.    Hinter  ihr  erkannte  man  die  Chylusgefässe  nur  noch  durch  ihre 

grössere  Ausdehnung. 

Im  Allgemeinen  waren  diese  Gefässe  am  deutlichsten  am  Magen,  am  Colon 

transversum  und  am  mittleren  Abschnitte  des  Dünndarms.  Hier  sah  ich  öfters  bis 

tief  unter  der  Oberfläche  ebenfalls  grössere,  weisse  Flecke  durch ,  die  neben  den 

Chylusgefässen  lagen.  —  Die  Lymphgefässe  des  Schenliels  waren  gleichfalls  sehr 

deutlich,  die  Drüsen  jedoch  nicht  vergrössert.  Wasseraustritt  bestand  nur  im 

Bauche  und  auch  hier  nur  sehr  unbedeutend. 

Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  fand  sich  das  Contentum  des  Darms 

fast  nur  aus  Epithelien  bestehend,  die  meist  in  grossen  Fetzen  zusammenhingen  und 

sowohl  einzeln,  als  im  Zusammenhange  von  einem  dicken,  gemeinschaftlichen  Uebcr- 

zuge  bedeckt  waren.  Fett  war  im  Darm  kaum  nachzuweisen."  Die  Zotten  waren 

fast  alle  kahl,  ohne  Epithel,  hatten  einen  feinen  heUen  Saum  und  waren  sofort  un- 

ter diesem  ganz  dicht  mit  feineren  und  gröberen  Fetttropfen  erfüllt;  ganz  grosse 

Tropfen  {Ooodsir\i  Blasen)  am  Ende  der  Zotten  sah  ich  nur  zweimal.  Nach  Behand-
 

hing mit  Essigsäure  kamen  im  Umfange  der  Zotten  längliche,  oft  in  zwei  Reihen 

geordnete  Kerne  zum  Vorschein;  innen  war  Alles  wegen  des  Fettes  sehr  dunkel  und 

man  erkannte  höchstens  ein  grösseres,  centrales  Gefäss,  —  Aus  den  Chylusgefässen 
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bis  zur  zweiten,  hier  und  da  bin  zur  viert
en  Drüsenreihe  entleerte  sich  eine  weisse, 

iTlI^nliche,  -lieblich  dicUe  Flüssigkeit,  ̂ ^^^^        Z' ̂ T^^ 
Rlnt    und  Lvmphkörperchen  unterscheiden 

 Hessen.    Das  Fett  kam  in  i'^oP^'^ 

ra^C^sin,  voi  den  .insten,  -"^ahrneh.nbar
.  ..^^^ 

K er  ef  Zelirn  oder  EiweisskOrper,  und  ihre  Zusan.
ne„lagerung  .u  .we,  und  ,ne^  en 

Hess  namentlich  diese  Aehnlichkeit  noch  grö
sser  werden  ;  uidess  waren  die  Gestalten 

St  verschieden  von  den  in  der  Milch  vorkommenden.  .f^^^^'^^^ 

deten  grosse,  rundliche  oder  längliche  Fragm
ente,  mit  gestrichelter  «^e.  aserigei 

Fläche  und  eingeschlossenen  Fettkürnchen.    Blu^rperchen  waren  ̂ ^^^  ̂ f"^ 

es  war  mir  immOglieh,  genau  festzustellen,  oh
  sie  nicht  erst  bei  der  Pr^pa  atxon 

hineingekommen  seien,  da  diese  nicht  ganz  ohn
e  Verletzung  feiner  Blutgefässe  ge 

sehehen  konnte.    Die  Lymphkorj^erchen  zeigten  gar  nichts,  was  als  ̂ ^
^S^''^^ 

Wickelung  hätte  aufgefasst  werden  können;  es  waren 
 grosse  ZeUen         0'0034  b  s 

0  0062  Linien  Durchmesser  mit  einem  einfachen, 
 mehr  oder  weniger  runden  schalt 

begrenzten,  granuHrten  Kern  von  0,0021'"  Durch
m.    Die  kleineren    etwas  heHeren 

Zellen  enthielten  auch  einen  etwas  kleineren  Kern;  d
ie  grösseren  dagegen  zeig  en 

deutUche  Kernkörperchen,  zuweilen  einen  hufeis
enförmigen,  gekerbten  Kern,  und 

g Heben  sehr  den  Epithelien  der  serösen  Häute,  namen
tHch  der  Pleui..  Die  gi.sses^^  n 

krten  in  zunehmender  Masse  kleine  Fettkörn
chen.    Daneben  fanden  sich  auch 

scheinbar  freie  Kerne,  doch  schienen  diess  zerfaHene  Ze
Hen  zu  sein ,  da  um  v  e  e 

derselben  noch  ein  leichter  Hof  granulöser  Substanz 
 zu  sehen  wai-^    Es  schien  mn 

daher,  dass  es  EpitheHen  der  Chylusgefässe  seien,
  doch  konnte  ich  diess  nicht  zur 

Ge.vissheit  erheben,  da  die  kleineren  Gefässe  zu  u
ndurchsichtig  waren  die  grosseren 

aber    wemi  sie  gespalten  wurden,  keine  zusa
mmenhängende  Epitliehalschieht  er- 

kennen Hessen.    In  allen  Wandungen  waren  die  Längsfas
ern  vorwaltend. 

Die  weissen  Flecke  neben  den  Chylusgefässe
n  erwiesen  sich  als  geronnene 

Chylus-Extravasate.  Ueber  dem  Mikroskop  erschi
enen  sie  als  ziemlieh  gleichmassige, 

viel  Fettmasse  einschliessende,  sehr  feste,  rundli
che  Massen  von  sehr  varrablem  Um- 

fange, welche  oft  ganz  abgeschlossen  lagen,  häufig  jed
och  durch  emen  klemen  Stiel 

mit  dem  Gefässe  noch  zusammenhingen. 

Im  Ductus  thoracicus  führte  die  Flüssigkeit  viel  Blutkö
rperchen,  wenig  Lymph- 

körperchen,  mässige  Mengen  von  Fetttröpfchen
,  jedoch  gar  keine  albummo^en 

KöiLr.  Das  Fett  kam  häufig  in  eckigen,  zackige
n,  zu  mehreren  zusammengeballten 

Körnern  vor,  wie  man  sie  auch  im  Blute  findet ;  sie  l
östen  sich  in  Essigsaure  nicht. 

Ausserdem  waren  unregelmässige  FaserstotrschoUen  
mit  zahlreich  eingesti-euten  Fett- 

kömchen  vorhanden,  die  zuweilen  fast  zeHenartige  F
orm  hatten,  «i^^  jedoch  von 

den  gleichfalls  vorkommenden  Epithelien  durch  ihr
e  grössere  Dicke  und  ihr  blasses, 

homogenes  Aussehen  unterschieden.  -  Im  Herzen  lagen  S'"««.«^,
^^^^^*^™  ' 

denen  einige  mit  weissen  Stellen  besetzt  waren;  letztere  enth
ielten  -M--^? j^^" 

lose  Körperchen,  welche  aUe  Kei-ne  besassen.  D
iese  Kerne  waren  theils  einfach, 

gross  und  rund,  theils  gekerbt  und  eingeschnürt, 
 theils  mehrfach,  getrennt  oder  ge- 

häuft,  und  dann  stets  kleiner. 

Dieser  FaU  bietet  in  mehrfacher  Bezie
hung  Interesse  dar.  Er 

zeigt  einerseits,  dass  die  Fortbewegung  d
es  Chylus  von  der  Aspiration 

des  Venenblutes  so  sehr  unbhängig  ist,  dass 
 bei  der  Verstopfung  des 

Milchbrustganges  die  AnfüUung  der  Mesente
rial-Chylusgetässe  bis  zur 

Ruptur  und  zur  Exti-avasation  sich  steiger
n  kann.  Das  fast  voll- 

ständige Verschwinden  des  Fettes  aus  dem  Darminhalt  und
  sogar  aus 
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den  Epiphelieu  der  Damizotteu  uiusb  hier  besonders  hervorgehoben  i. 

werden.*)  Andererseits  lehrt  er,  dass  tuieh  bei  der  Unterbrechung  der  .5 

Chykiszufuhr  noch  bedeutende  Mengen  von  farblosen  Blutkörperchen 

im  Blute  sein  können,  und  wenngleich  auch  die  geringe  Ausbildung  ^ 

des  Ascites  auf  eine  nicht  allzulange  dauernde  Unterbi'echung  hin- 

deutet, so  ist  es  doch  sicher,  dass  entweder  die  farblosen  Blutkörper- 

chen noch  andere  Wege  der  Einfuhr  haben  müssen  ,  als  den  Ductus 

thoracicus ,  oder  dass  sie  sich  relativ  lange  als  solche  im  Blute  zu 

erhalten  vermögen.  Ziemlich  wahrscheinlich  ist  beides  dei-  Fall.  Dass 

aber  in  den  ersten  Chylusgetassen  selbst  eine  Neubildung  von  Zellen 

nicht  stattfindet,  sondern  die  in  ihrem  Safte  sicli  findenden  Elemente 

wahrscheinlich  nur  zufäUig  abgelöste  Theile  ihres  Epithels  sind,  wird 

durch  die  hohe  Entwickelung  der  vorgefundenen  Bildungen  genügend 

dargethan. 

Die  neueren  Untersuchungen  von  Brücke,  Doticiers,  und  nament- 

lich von  KölKker  (Würzb.  Verh.  IV,  S.  107 j  über  den  Bau  und  die 

Funktionen  der  Lymphdrüsen  haben  den  Kreis  unserer  Erfahrungen 

sehr  erweitert  und  namentlich  die  Bedeutung  derselben  für  die  Bil- 

dung des  Blutes  immer  mehr  festgestellt.  In  den  Drüsen  geschieht 

fort  und  fort  eine  Vermehrung  der  zelligen  Elemente,  die  sich  ab- 

lösen und  mit  der  Flüssigkeit  fortgeschwemmt  werden,  und  die  Ver- 

melu-ung  der  farblosen  Elemente  im  Blute  steht  daher  mit  der  Grösse 

dieser  Vermehrung  und  Ablösung  in  einem  gewissen  Verhältnisse. 

Unter  pathologischen  Verhältnissen  scheint  sich  aber  die  Bildung 

lymphatischer  Elemente  nicht  auf  die  blosse  Vermelii-ung  (Theilung) 

der  präexistirenden  Drüsenzellen  zu  beschränken.  Schon  bei  der 

Schilderung  der  markigen  Infiltration  des  Typhus  (Würzb.  Verh.  I, 

S.  86)  habe  ich  augeführt,  dass  die  drüsigen  Elemente,  welche  diese 

Infiltration  bilden,  sich  auch  zwischen  den  Muskelbündeln  und  im 

subserösen  Gewebe  finden,  und  Ich  habe  mich  deutlich  überzeugt, 

dass  sie  hier  grosse,  dichtgedrängte,  strangförmige  Züge  von  Zellen 

darstellen,  welche  ganz  den  in  den  benachbarten  Lymphdrüsen  selbst 

vorkommenden  gleichen.  Bei  der  Leukämie  habe  ich  in  der  Leber 

imd  den  Nieren  grosse  lymphatische  Bildungen  getroffen  (S.  207)  und 

schon  fi-üher  habe  ich  darauf  hingewiesen ,  dass  bei  der  Skrophulose 

und  der  Tuberkulose,  w^elche  schon  die  Alten  auf  eine  lymphatische 

Diathese  bezogen ,  ganz  ähnliche  Verhältnisse  stattfinden  (Ai'chiv  V, 

S.  126).  Insbesondere  die  jungen  grauen  Tuberkel  sehen  der  Masse, 

welche  die  Follikel  der  Rindenschicht  von  Lymphdrüsen  bildet,  zum 

Verwechseln  ähnbch,  und  man  kann  gewiss  keine  grössere  Ueberein- 

*)  Dadurch  wird  die  Ansicht  von  Brücke  (Sitz.-Bericht  der  Wiener  Akad.  1852. 

IX,  S.  901)  widerlegt,  dass  die  wesentliche  Triebkraft  für  den  Chylns  die 

Differenz  zwischen  dem  Drucke  an  den  Quellen  des  Chylusstromes  und  dem 
an  der  Mündung  desselben  sei. 
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Stimmungen  tinden .  wie  die,  welche  
zwischen  den  MdzfoUikehi  und 

den  kleben  interparietalen  Tuberkeln  d
er  .  Hirnblutgefti^se  m  der 

Avaehnitis  tuborculosa  s.  granulosa  bes
teht.  Diese  pathologischen, 

lymphoiden  Gebilde  entstehen  an  manche
n  Orten  ganz  bestimmt  aus 

einer  heer.lwoisen  V\\.cheruag  von  Bindege
webskörperchen ,  und  es 

wird  dadurch  <«i.i  nrues  Motiv  für  die  Bezie
hung  dieser  letzteren  zu 

den  Lymphgefässen  gewonnen,  das  w
ohl  noch  einer  weiteren  Ji^nt- 

wickelung  tiihig  sein  dürfte.  Jedenfalls  schein
t  es  mir  durchaus  mcht 

unwahi-soheinlich.  dass  wenigstens  pathologisch  auc
h  von  solchen  neu- 

gebildeten Lymphheerden  aus  eine  Einfuhr  farbloser  Zel
len  m  das 

Blut  stattfinden  kann. 

Die  lymphatischen  Öäfte  bringen  daher  in  das  Blut
  die  beiden 

wichtigsten  Bestandtheile,  den  Faserstoff  und  die  Körperch
en,  welche 

ich  seit  meinen  ersten  Arbeiten  als  die  eigentliche
n  QeimhsUstand- 

ih&ile  desselben  bezeichnet  habe.  Allein  wie  ich  in  dem  vo
rhergehen- 

den Abschnitte  zeigte,  dass  der  Faserstoff"  nicht  als  solcher, 
 sondern 

auf  einer  Vorstufe  eingeführt  wird,  so  i.stes,auch,  wenigstens  zu  einem
 

grossen  Theil  mit  den  Körperehen.    Namenthch  seit  Tiedema
nn  und 

"Chnelin  hat  sich  die  Aufmerksamkeit  immer  mehr  auf  die  Erschemung 

gewendet,  dass  sich  der  Chylus  und  die  Milzlymphe  an  der  Luft  rö
then. 

dass  also  ein  mindestens  wenig  gefärbter  Stoff  durch  den  Contact  mit 

der  Luft  in  einen  entschieden  farbigen  mngewandelt  wird.    In  dieser 

Beziehung  will  ich  hervorheben,   dass  auch  die  Lymphdrüsen,  die 

normal  eine  sehr  geringe  gelbgraue  oder  gelbweisse  Farbe  haben
, 

an  der  Luft  eine  deutliche  Farbenveränderung  eingehen,  was  man 

namentlich  an  frisch  vom  Lebenden  exstirpirten ,  hypertrophischen 

Lymphdrüsen    sehr    schön    sehen    kaim.     Diese    nehmen    an  der 

Luft  allmälig    eine    sehr   ausgesprochen    bräunlichgelbe   Farbe  an. 

Sonst  sind  es  bekanntlich  fast  nur  die  Lymphdrüsen  des  Respira- 

tionsapparates,  welche  sich  zuerst  braun  und  später  schwarz  färben, 

während  pathologisch  auch  die  epigastrischen,  seltener  die  mesenteria
len, 

lumbaren,  ingu,inalen  Drüsen  dieselbe  schwarze  oder  schiefi-
ige  Fär- 

bung annehmen.    Die  eigenthümliche  Färbung  der  Milzpulpe,  welche 

nicht  durch  blosse  Anwesenheit  von  Blutkörperchen  bedingt  ist,  son- 

deni  den  ZeUen  inhärirt.  wie  die  Muskelfarbe  dem  Inhalt  der  Primi
tiv- 

bündel, ist  so  stark ,  dass  man  mit  Nothwendigkeit  darauf  gedi'ängt 

wird,  sie  in  eine  nähere  Beziehung  zur  Milzfunction  zu  setzen,  zumal 

da  die  Farbe  auch ,  wie  das  Hämatin,  je  nach  der  Einwirkung  von 

Sauerstoff  hell  und  dunkel  zu  werden  scheint. 

Allein  nicht  alle  farblosen  Körperchen  sind  fähig,  ihren  Inhalt  ̂ 

umzuwandeln  und  zu  rothen  Körperchen  zu  werden,  und  gerade  diese 

Thatsache  betrachte  ich  als  eine  wesentliche  Erwerbung  meiner  Ar- 

beiten. Ich  habe  zuerst  gezeigt,  dass  auch  die  farblosen  Blutkörperchen 

innerhalb  des  Blutes  dieselbe  Umwandlung  eingehen,  wodurch  die  ZeUen 

überhaupt  ihre  regelmässige  Rückbildung  machen,  nämlich  die  Fett- 
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metamoi-phose  (S.  151. 165.  Vgl.  Ai'chiv  I,  S.  144.  II,  S.  ̂93).    Ein  ge- 
wisser Theil  geht  demnach  in  der  Blutbahn  zu  Grunde  und  zerfällt  in 

fettige  Partikeln.    Ein  grosser  Theil  beginnt  sehr  bald  nach  seiner 

Einfuhr  in  das  Blut  Thcilungcn  der  Kerne  einzugehen,  und  bei  man- 

chen verschwinden  allmälig  die  Kerne,  indem  sie  kleiner  und  kleiner 

werden,  so  dass  die  Zellen  sich  den  atrophischen  Eiterzellen  (Pyoiden, 

Exsudatkörperchen)  analog  verhalten.    Auch  diese  lösen  sich  wahi- 

scheinlich  später  auf,  so  dass  ein  besonderes  Stocken  der  farblosen 

Körperchen,   wie  es  Tigri  und  Griesinger  für  die  Milz  annehmen, 

nicht  nothwendig  ist.  Die  Umbildung  der  Kerne  in  Farbstoff,  wie  sie 

Moleschott  (Müller's  Archiv  1853,  S.  73)  bei  Amphibien  angibt,  konnte 

ich  beim  Menschen  nie  sehen,  und  die  Färbung  der  Kerne,  welche 

nach  Essigsäurezusatz  bemerkbar  wird,  ist . unzweifelhaft  dem  Nieder- 

schlag von  Hämatin  aus  gleichzeitig  aufgelösten  rothen  Körperchen 

zuzuschreiben.    Bemak,  der  früher  eine  solche  Umwandlung  annahm, 

hat  sie  bekanntlich  selbst  zurückgezogen.    Beim  Fötus  ist  es,  wie  ich 

sowohl  beim   Menschen,    als   beim  Kalb  gesehen  habe,    stets  der 

Zelleninhalt,  der  gefärbt  ist,  während  die  Kerne  noch  existiren. 

Ich  kann   dal\er  auch  jetzt  nicht  umhin,  die  Auffassung  festzu- 

halten, welche  ich  wiederholt  ui-girt  habe  (vgl.  Archiv  II,  S.  592j: 

dass  die  farblosen  Blutkörperchen,  die  man  im  Blute  cii-culirend  findet, 

einfache,   nicht  specißsche  Zellen  sind,   deren  Umbildung  zu  rothen 

Körperchen  nicht  mehr  stattfindet,  die  also  einen  relativ  überflüssigen 

Bestandtheil  des  'Blutes,  eine  Art  von  Ueberschuss  oder  Abfall  dar- 

stellen.   Die  Umbildung  der  Lymphkörperchen  zu  rothen  Blutkörper- 

chen geschieht  schon  ungleich  früher,  und  es  scheint,  dass  wemi  eine 

bestimmte  Zelle  zur  Zeit,  wo  sie  in  das  Blut  gelangt,  über  jene 

Stufe  hinaus  entwickelt  ist,  ihre  specifische,   farbige  Metamorphose 

unmöglich  ist.    Sie  circulirt  dann  einige  Zeit  und  geht  endlich  dui-ch 

regressive  Metamorphose  zu  Grunde.    Es  begreift  sich  dann  leicht, 

dass  je  mehr  farblose  Körperchen  im  Blute  sind,  um  so  weniger  rothe 

sich  finden,  und  ich  habe  schon  früher  (Ai-chiv  I,  S.  558)  hervorge- 

hoben,  dass  der  Satz  F.  Simons,   von   dem  umgekehrten  Verhält- 

nisse zwischen  der  Menge  der  Blutkörperchen  und  des  Faserstoffes 

sich   dadurch   erklärt,   dass  mit  dem  Faserstoff  auch  die  farblosen 

Körperchen  vermehrt  sind ,  dass  also  das  Blut  überhaupt  eine 
 mehr 

lymphatische  Beschaffenheit  besitzt. 
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I.  Ueber  die  Verstopfung  der  Lungenart
erie. 

(Frorii'p'ä  N.  Notizen.  ISW.  Januftr.  Nr.  731.) 

Erst  in  der  neuesten  Zeit  ist  man  mehrfach  auf  das  eb
enso  merk- 

würdige .  als  wichtige  Phänomen  dei-  Verstopfung  der  Lung
enarterie 

durch  Bhitgerinnsel  aufmerksam  geworden;  die  Ansi
chten  über  den 

Hergang  und  die  Bedeutung  derselben  sind  abei-  b
ei  der  geringen 

Zah?  der  bis  jetzt  darüber  bekannt  gewordenen  Beobach
tungen  noch 

nicht  in  dem  geringsten  EinkUxngc.  Es  kann  aber  die  g
eringe  Anzahl 

solcher  Beobachtungen  nur  von  einer  Mangelhaftigkeit  der  Un
tersuchung 

herrühren;  denn  nachdem  ich  über  ein  Jahr  lang  bei  den  Se
ctiouen  der 

Berliner  Charite  genau  darauf  geachtet  habe,  kann  ic
h  versichern, 

dass  die  Verstopfung  der  Lungenarterie  wenigstens  zu  den  h
äufigeren 

Krankheitszuständen  zu  rechnen  ist.  Die  folgenden  Mitth
eilungen, 

deren  Detail  und  weitere  Entwickelung  ich  mir  für  einen  an
deren  Ort 

vorbehalte ,  sollen  vornehmlicli  eine  bisher  nicht  berücksichtigte  Ent- 

stelumgsart  dieser  Verstopfung  betreffen,  die  ich  sc
hon  in  einer  öffent- 

lichen Rede  bei  der  Jubelfeier  des  med.  chir.  Friedrich- Wilh
elms- 

institutes  am  2.  August  v.  J.  besprochen  liabe. 

Die  bis  jetzt  aufgestellten  Ansichten  über  das  Zu
standekommen 

der  Obstruction  der  Lungenarterie  lassen  sich  im  Allgeme
inen  unter 

4  Gruppenbringen:    1.  In  Folge  einer  Compression  e
ines  Astes  der 

Lungenarterie  an  irgend  einer  Stelle  tritt  eine  Gerinn
ung  des  Blutes, 

wie  sie  bei  der  Ligatur  der  Arterien  bekannt  ist,  ein.  2.
  Die  Aufnahme 

eines  deletären  Stoffes  oder  ein  durch  die  Contiguität  der 
 Thede  ge- 

leiteter Reiz   in  den  Nachhargebilden  setzt  eine   Entzündung  emes
 

solchen  Astes  ,  und  diese  Entzündung  bedingt ,  wie  man  es  auc
h  m 

anderen  Gefässen  annimmt,  die  Gerinnung  der  in  dem  Gefä
ssrohre 

befindlichen  Blutsäule.    8.  Das  Blut  gerinnt  spontan,  ohne  ein  mech
a- 

nisches Hinderniss  und  ohne  eine  Theilnahmc  der  Geflisswandungen ; 

die  Bedingung  der  Gerinnung  Hegt  in  dem  Blute  selbst  oder  in 
 einem 

demselben  beigemischten  Elemente.     4.   Die  Verstopfung  geschieht 

durch   eine  mehr  oder  weniger  corapakte  Masse  .  welche  durch  die 

Circulation  in  die  Lungenarterie  gefühi-t  worden  ist  und  hier  eingekeilt 
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wir ..„•d.  —  Alle  diese  Verhältnisse  sind  möglich,  und  es  wird  in  manchen 

Fällen  immer  sehr  schwer  bleiben,  das  eine  oder  das  andere  zur  Evi- 

denz zu  bringen.    Vor  allen  Dingen  scheint  es  mir  nothwendig  zu  sem, 

in  Beziehung  auf  das  Vcrhältniss  zwischen  dem  Zustande  des  Gefäss- 

rohres  und  dem  des  Lungenparenchymes  ein  •primäres  und  secundmes 

Vorkommen  von  Gerinnseln  in  der  Pulraonalarterie  zu  unterscheiden, 

insofern  nämlich  einmal  die  Obstruction  der  Arterie  der  Veränderung 

dos  Parenchymes  vorausgeht  oder  unabhängig  davon  ist,  das  andere 

Mal  die  Veränderung  des  Parenchymes  die  Obstruction  bedingt.  Die 

Obliteration  einzelner  Aeste  der  Pulmonalarterie  in  der  Tuberkulose, 

welche  durch  die  Injectionen  von  Schröder  van  der  Kolk  und  Guillot 

so  überzeugend  dargethan  ist,  die  häufig  beobachtete  Verstopfung  der- 

selben bei  ausgedehnter  Pneumonie  u.  s.  w.  sprechen  entschieden  für  die 

secundäre  Gerinnung  einer  durch  mechanische  Hindernisse  stockenden 

Blutsäule.  Anzunehmen,  dass  hier  ein  entzündlicher  Vorgang  im  Lungen- 

parenchyme  sich  auf  die  Gefässhäute  fortpflanzt  und  mit  der  Obliteration 

des  Gefässrohres  endigt,  ist  vollkommen  willkürhch,  solange  die  Ent- 

zündung der  Gefässhäute  nicht  positiv  dabei  nachgewiesen  ist.  Paget. 

rechnet  zu  den  secundären  Gerinnungen  auch  diejenigen  Fälle ,  wo 

eine  Verstopfung  des  Arterienlumens  mit  Lungenödem  und  Lungen- 

apoplexie  zusammenfällt;    allein   das   Lungenödem    an   sich  enthält 

keinen  aprioristischen  Grund,  um  oline  weiteren  Beweis  als  Ursache 

einer  Gerinnung  des  Arterienblutes  gelten  zu  können,  und  das  einfache 

Zusammenvorkommen  beider  Zustände  kann  mit  demselben  Rechte  als 

ein  Verhältniss  der  Correlation,  wie  als  eines  der  Causalität  aufgefasst 

werden.    Für  die  Lungenapoplexie  hat  Bochdalek  in  der  That  
das 

Verhältniss  umgekehrt,  indem  er  den  hämoptoischen  Lungeninfarkt 

Laennees  von  Entzündung  eines  Theiles  der  Lungenarterie,  welche 

dann 'auch  „Lymphpfi'öpfe"  enthält,  herleitet.    Diese  Entzündung, 

meint  Bochdalek,  ginge  constant  von  den  feineren  und  kleinen  
Aesten 

und  Zweigchen ,  ja  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  von  den  Capillaren 

aus  und  pflanze  sich  rückwärts  fort;  finde  man  selbst  in  den  fein
eren 

Gefässvcrzweigungen  noch  keine  Lymphpfröpfe,  so  sei  diess  kein  Be- 

weis, dass  keine  Entzündung  da  sei.    Diese  Art  der  Deduction  ist  sehr 

dogmatisch,  und  es  wäre  wenigstens  wünschenswerth  gewesen,  
dass 

Bochdalek  angeführt  hätte,  in  wie  vielen  von  den  59  F
ällen  von 

hämoptoischem  Infarkte,  die  er  gesehen  hat,  die  Entzündung  
nicht 

nachweisbar  gewesen  ist.    Wenn  in  irgend  einem  Theile  der  Lunge 

ein  Bluterguss  stattfindet  und  das  Extravasat  gerinnt ,  so  kann  
man 

sich  wohl  vorstellen,  wie  dadurch  eme  Gefässpartie  verstopft  und  d
as 

darin  enthaltene  Blut  zur  Gerinnung  gebracht  wird ;  warum  aber  eine 

Entzündung  der  CapiUaren  immer  zurück  und   nicht  auch  
yoi-wärts 

gehen  soll,  und  wie  dieselbe  eine  Extravasation  zu  Stande  
bringt,  die 

doch  jedenfalls  da  ist,  das  sieht  man  um  so  weniger  ein,  
als  die  Ent- 

stehung von  „Lymphpfröpfen"  in  den  Arterien  als  einfacher  Akt
  der 
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Entzündung  (premier  effet  de 
 rinflammation  GruveilUer)  noc

k  kemes- 

tegs  zu  dtn  erwiesenen  Thatsach
en  gehört.  Ich  habe  den  hamopto

. 

2L  Lungeninfarkt  allerdings  a
uch  mit  Obliteraüon  von  Aesten 

 der 

Wenartfrie  verbunden  gesehen,
  und  in  Fällen  wo  es  sich  nach- 

weisen Hess,  dass  die  Obliteration  nicht  du
rch  das  Extravasat  bedmg 

war ,  allein  ebenso  bestimmt  ohne 
 dieselbe ,  und  wage  daher  noch 

keinen  definitiven  Schluss  zu  zieh
en.  . 

In  dieselbe  Kategorie  gehört  auch 
 das  Vorkommen  von  Cxermn- 

seln  in  der  Lungenarterie  bei  lobulär
en   (metastatischen)  Abscessen, 

welches  man  seit  Dance  als  Resultat  eme
r  OapiUarphlebitis ,  bedingt 

durch  den  Reiz  des  in  che  Circulation  ger
athenen  Eiters,  ansieht.  Uie 

mechanischen  Theorien  haben  hier  allerd
ings  wenig  Glück  gemacht. 

Dass  es  nicht  die  Eiterkörperchen  sind,  we
lche  vermöge  ihrer  Grosse 

die  Lungencapillaren  verstopfen,  ist  zie
mlich  klar,  seitdem  man  sich 

überzeuo-t  hat.  dass  die  farblosen  Blutkörper
chen  (Lymphkörperchen) 

von  den'^Eiterkr.rperchen  nicht  verschieden  sind  *).  
  Hasse  suchte  sich 

dadurch  zu  helfen,  dass  er  den  in  die  Blutm
asse  gelangten  Eiter  sicii 

anhUufen     sich  mit  immer  neuen  Schichten
  von  Coagulum  umgeben 

und  das  Lumen  einzelner  Gefässe  verstopfe
n  lässt ,  aber  er  übersah, 

*)  Da  man  an  manchen  Orten  anfängt,  die  Pyamie  
durch  mikroskopische  Blut- 

vmtersuchungen  in  einem  grossen  Maassstahe  nachweis
en  ^^,1  wollen,  so  scheint 

es  mir  nöthig,  nochmals  auf  das  aufmerksam  zu  mach
en,  was  ich  schon  m 

einem  frühereu  Aufsatze  (Ueber  weisses  Blut)  gesagt 
 habe,  nämlich:  dass 

die  morphologische  Identität  der  Lymph-  und  Eit
erkörperchen  jede  solche 

Entscheidung  unmöglich  nrncht.    Eenle  (Zeitschr.  für
  rat.  Med.  1844,  S.  213) 

hat  diesen  Umstand  schon  hinlänglich  hervorgehoben. 
   Alle  Formen,  welche 

die  verschiedenen  Entwiokelungsstufen  der  Eiterkö
rperchen  charakterisiren, 

kommen  auch  im  Blute  vor,  bald  häufiger,  bald  selt
ener;   die  Verschieden- 

artigkeit des  Untersuchungsmediums  oder  der  nativen  Flüssig
keit  bedmgt 

ausserdem  VerscMedenheiten  der  Grösse  und  des  äusser
en  Ansehens,  welche 

sich  durch  eine  entsprechende  Verdünnung  oder  Verdi
chtung  der  Flüssig- 

keit aufheben   lassen.     Bei  Vernachlässigung    dieser  Vorsic
htsmaassregeln 

kommt  man  dahin,  mit  Lehmann  und  Messerschmidt  die
  Lymphkörperchen 

ganz  allgemein   für  kleiner   als  Blutkörperchen,    mi
t  Lebert   für  kernlos 

zu  erklären.     Auf  diese  Weise   kommen   dann  die  g
rössten  Widerspruche 

in  den  Schlussfolgerungen  zu  Stande.    So  fand  G
^aliver  (On  the  trequent 

presence   and  effects   of  pus   in  the  blood  in  di
seases.    The  Vetermarian. 

for  1839,  p.  42),  der  die  Chyluskörperchen  des  Bl
utes  für  mehr  als  zweimal 

kleiner  als  Eiterköi-perchen  ausgibt,  die  letzteren  bei  
den  verschiedenartigsten, 

besonders  den  mit  hektischem  Fieber  verknüpften  Kra
nkheiten,  welche  er 

sich  desshalb  für  berechtigt  hält,  als  von  Eiterabsorpti
on  abhängig  zu  be- 

trachten.   Lebert  dagegen  (Physiol.  pathol.   1845.  I.  p-  44.  313),  inde
m  er 

die  farblosen  Blutkörperchen  von  den  Eiterkörperchen  durc
h  den  Mangel 

des  Kernes  und  der  hirabeerartigen  Oberfläche  unterscheiden 
 wiU,  konnte 

selbst  bei  Eiterinjectionen  die  Eiterkörperchen  im  Blute  nicht
  wiederfinden 

und  glaubt  daher  eine  schnelle  Auflösung  derselben  in  der  Blut
masse  an- 

nehmen zu  dürfen.  — 
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tlass  diese  Erklärung-  nicht  auf  die  Fälle  passt,  wo  die  Abscesse  einzelne 

Organe  überspringen ,  die  doch  auf  dem  Wege  des  Eiters  gelegen 

hätten.  Alles  dieses  beweist  aber  nichts  für  die  Entzündungstheorie, 

sondern  erfordert  vielmehr  neue  Untersuchungen. 

Von  diesen  Zuständen  unterschieden  nun  Paget  und  Bouchut  die 

primäre  und  spontane  Blutgerinnung  in  der  Lungenarterie;  letzterer 

lässt  dabei  die  Bedingungen  unentschieden,  während  Paget  die  Ursache 

derselben  in  einem  krankhaften  Zustande  des  Blutes  sucht ,  wo  die 

Adhäsion  zwischen  Blut  und  Gefässwand  zunimmt.  Einen  solchen  Zu- 

stand soll  unter  anderem  die  Gegenwart  von  Harnstoff  im  Blute  hervoi'- 
bringen. 

Diesen  überall  hypothetischen  Annalunen  gegenüber  glaube  ich 

folgenden,  aus  Thatsachen  abgeleiteten  Schluss  aufstellen  zu  dürfen : 

Das  ]^rimäre  Vorhommen  von  älteren,  längere  Zeit  vor  dem  Tode 

entstandenen  Gerinnseln  (Fibrinpfröpfen)  in  der  Lungenarterie,  wo  er- 
weislich die  Ohstruction  der  Arterie  den  etwaigen  Veränderungen  des 

Parenchymes  vorauf  geht,  oder  unabhängig  davon  ist,  ist  in  Beziehung 

auf  den  Ort  der  Oerinnung  stets  ein  secundäres.  Diese  Pfropfe  sind 

an  irgend  einem,  in  der  Girculation  vor  den  Lungen  gelegenen  Theile  des 

Gefässsy Siemes,  d.  h.  in  den  Venen  oder  dem  rechten  Herzen,  entstanden 

und  durch  den  Blutstrom  in  die  Lungenarterie  geführt  worden.  Als 

beweisende  Thatsachen  betrachte  ich  folgende: 

1)  So  oft  ich  Pfropfe  in  der  Lungenarterie  gefunden  habe,  ist  es 

mir  stets  gelungen,  auch  Pfropfe  im  Stromgebiete  des  venösen  Blutes 

(wozu  natürlich  hier  nicht  das  Pfortadersystem,  wohl  aber  das  rechte 

Herz  gehört)  nachzuweisen,  und  ich  betrachte  das  Vorkommen  der 

crsteren  als  ein  "sicheres  Zeichen ,  dass  in  irgend  einem  Theile  des 

Venensystemes  ältere  Blutgerinnungen  zu  finden  sind.  Es  sind  aber 

häufiger  die  sogenannten  spontanen,  als  die  sogenannten  phlebitischen 

Gerinnungen,  welche  mit  der  Ohstruction  der  Lungenarterie  zusammen- 

fallen. Je  weniger  man  dieselben  bisher  beachtet  hat,  um  so  weniger 

konnte  man  natürlich  auf  dieses  Verhältniss  aufmerksam  werden.  Unter 

76  Sectionen,  die  ich  im  August  d.  J.  in  dem  Leiehenhause  der  Berliner 

Charite  gemacht  habe,  kamen  18  Mal  Venenpfröpfe  und  11  Mal  Pfropfe 

in  der  Lungenarterie  vor,  d.  h.  auf  10  Venenpfröpfe  ß  Lungenpfröpfe 

Diess  fand  sich  in  folgender  Weise: 

V  ena  cava  inf. 1.    Art.  pulmonalis 
0. —  iliaca 

1.    —  — 
1. 

—  hypogastr. 1.    —  — 

0. 

—  cruralis 
5.    —  — 

4 

—    prof.  femor. 

3.  — 

3. 

—    tibialis  post. 
1.    —  — 

0. 

Sinus  long.  sup. 

3.  — 

2. 

—  transversus 

3.  — 

1. 
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Nur  ein  Mal  überhaupt  gelang  es 
 mir  nicht,  eine  entsprechende 

Venengerinnung  nachzuweisen.    Dies
s  war  in  einem  Falle ,  wo  die 

rechte  Niere  che  congenitale  Disloca
tion  auf  die  obere  Beckenapertur 

zeigte  und  ziemlich  beweglich  war.  
   Bayer  (Traite  des  mal.  des 

reins  III  p.  791)  citirt  einen  Fall  v
on  airard,  wo  bei  Ren  mobihs 

Oedem  der  unteren  Extremitäten  eintra
t  und  bei  der  Autopsie  die 

Vena  cava  inf.  einen  starken  Eindruck
,  oberhalb  desselben  eme  Er- 

weiterung, unterhalb  bis  auf  2-3  Zoll  von  der  Ingu
inalfalte  eine  Art 

von  areolärem  oder  cavernösem  Gewebe  (alte
  Pfropfbildung)  zeigte. 

Es  scheint  mir  ,  dass  sich  eine  ungezwung
ene  Verbmdung  zwischen 

diesen  beiden  Fällen  herstellen  lässt. 

9)  Die  Pfropfe  in  der  Lungenarterie  füUen,  wen
n  sie  jung  sind, 

den  o-anzen  Durchmesser  des  betreffenden  Stammes
  aus,  ohne  dass  sie 

denVandungen  adhäriren  und  ohne  dass  di
ese  Wandungen  eine 

Texturänderung  zeigen;  wenn  sie  alt  sind,
  so  kleben  sie  an  einer 

Wand  des  Gefässes  an,  welche  unter  ihnen  kei
ne  andere  Veränderung 

zeigt,  als  überhaupt  bei  dem  Einschrumpfen  
obturirender  Pfropfe  und 

bei  der  Thrombusbildung  vorkommt. 

3)  Die  Pfropfe  beginnen  in  der  grossen  Mehrz
ahl  nicht  von  den 

Capillaren,  sondern  gehen  vielmehr  nur  bis  auf  eine
  gewisse  Strecke  in 

die  Pulmonalarterie  hinein,  gewöhnlich  so,  dass  si
e  an  der  Theilungs- 

stelle  eines  grösseren  Astes  sitzen  oder  auf  der  Blfu
rcation  reiten.  Ihre 

Grösse  allein  bestimmt  den  Ort  ihrer  Einkeilung,  und 
 es  kann  dieselbe 

ebenso  gut  im  Hauptstamme,  als  in  einem  periph
erischen  Aste  statt- 

finden. Gewöhnlich  sind  es  aber ,  wie  schon  Paget  angegeben  hat, 

die  Gefässe  zweiter  und  dritter  Ordnung.  Vor  und  hinter  ihn
en  zeigen 

sich  in  der  ersten  Zeit  nur  frische  Blutgerinnungen,  welche  jed
och 

später  gleichfalls  Veränderungen  eingehen. 

4)  Das  Alter  und  der  Grad  der  Metamorphose  dieser  Pfr
opfe 

steht  im  Allgemeinen  in  gleichem  Verhältnisse  mit  dem  Zu
stande,  in 

welchem  die  Venenpfröpfe  gefunden  werden ;  doch  ist  bei  der  Unter- 

suchung darauf  zu  achten,  dass  sowohl  in  der  Lungenarterie,  als  in
 

den  Venen  neue  Gerinnungen  zu  den  früheren  hinzukom
men  können. 

5)  Wenn  das  in  einer  Vene  enthaltene  Blut  gerinnt,  
so  erstreckt 

sich  für  geAvöhnhch  die  Gerinnung  nicht  bloss  bis  zu  de
m  nächsten, 

dem  Kr  eislaufe  erhaltenen  Gefässe,  sondern  über  die  Mündun
g  hinaus 

eine  grössere  oder  geringere  Strecke  in  das  freie  Oefäss  hine
in.  Dieses 

im  höchsten  Grade  wichtige  Gesetz  ist,  meines  Wissens,  bisher 
 weder 

berücksichtigt,  noch  erkannt  worden.    Es  erklärt  sich  daraus,  da
ss  bei 

dem  Mangel  einer  Contractilität  in  den  Venen  das  übrigbl
eibende, 

circulirende  Blut  nicht  das  ganze  Lumen  des  Gefässes ,  unter  Beibe
- 

haltung seiner  früheren  Geschwindigkeit,  auszufüllen  vermag,  und  dass 

daher  in  einer  gewissen  Strecke  eine  weniger  bewegte,  vielleicht  sogar 

eine  stagnirende  Blutschicht  gegeben  ist.    Diess  Verhältniss  ti'
itt  be- 

sonders dann  stark  hervor,  wenn  die  Gerinnung  in  einem  grösseren 

V  i  r  c  h  0  w ,  Oesummolte  Abhandlungen.  15 
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Aste  geschieht,  der  vielleicht  überdiess  dicht  oberhalb  einer  Klappe 

einmündet,  oder  wenn  ein  grösserer  Stamm  aus  zwei  gleich  starken 

Aesten  zusammengesetzt  wird,  von  denen  einer  obliterirt  ist.    Ist  also 

z.  B.  die  Vena  ihaca  dextra  verstopft ,  so  liegt  an  der  rechten  Wand 

der  Vena  cava  inferior,  gewöhnlich  bis  zur  Vena  renahs  hin,  ein  mit 

der  Ausfüllungsmasse  der  Iliaca  zusammenhängender  Fibrinpfropf  an, 
neben  welchem  das  aus  der  Vena  ihaca  sinistra  hervorkommende  Blut 

vorbeiströmt.     Vermöge  der  grösseren  Durehfeuchtung  hat  dieser  Theil 

stets  eine  grosse  Neigung  zur  Erweichung ;  nach  einer  gewissen  Zeit 

wird  also  das  gegen  ihn  anströmende  Blut  fähig  sein,  ihn  zu  lockern 
und  Stücke  davon  abzulösen.    Nun  ist  es  sowohl  durch  zahlreiche 

Experimente  bekannt ,   als   durch  Beobachtung  an  Leichen  leicht  zu 

constatiren,  dass  die  freien,  nach  dem  offenen  Gefässe  zu  gerichteten 

Enden  von  Blutgerinnseln  eine  gleiclimässig  rundhche  oder  ovale,  mehr 

oder  weniger  kegelförmige,  stets  aber  glatte  Spitze  haben.    Unter  den 

angegebenen  Verhältnissen  findet  man  aber  diese  Enden  unregelmässig, 

rauh,  treppenförmig  und  im  Vergleiche  zu  frischeren  Pfropfen  an  diesen 

Stellen  verkürzt.    Soll  man  nicht  annehmen,  dass  hier  ein  ähnhches 

Ausspülen  und  Abnagen  geschehen  ist,  wie  man  es  tägHch  an  den  Ufern 

von  Strömen  sehen  kann  ?    Ich  habe  aber  das  Glück  gehabt,  Fälle  zu 

beobachten ,  wo  die  abgerissenen ,  mützenförmig  auf  das  Ende  des 

Pfropfes  passenden  Stücke  in  geringerer  oder  grösserer  Entfernung 

noch  aufzufinden  waren,  und  es  war  leicht,   aus  der  oben  concaven, 

unten  convexen  und  umgekehrt  treppenförmigen  Oberfläche  den  direk- 

ten Beweis  für  die  Abtrennung  derselben  von  einer  bestimmten  Stelle 

zu -führen.    Solche  Fälle  sind  allerdings  sehr  selten,  da  nicht  immer 

eine-  solche  Kappe  in  ihrer  Totalität  abgerissen  zu  werden  braucht, 

allein  zuweilen"  finden  sie  sich  auch  noch  in  der  Lungenarterie.  Hier 
werden  indess  die  Verhältnisse  compUcirter,  und  ich  glaube  vorläufig 

an  dem  Gesagten  genug  gethan  zu  haben,  um  die  Angelegenlieit  in 

das  Bereich  der  einfachen,  mechanischen  Anschauung  zu  bringen.  Die 

dagegen  möglichen   Einwendungen  ,   das  Detail  der  Erscheinungen, 

sowie  den  Einfluss  dieser  Obstruction  auf  die  Lunge  und  den  ganzen 

Körper,  werde  ich  später  besprechen. 
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II.  Weitere  Untersuchungen  über  die  Versto
pfung 

der  Lungenarterie  und  ihre  Tolgen. 

(Traubc's  BoitrÜge  zur  exporiniontellon  Pathologie  u.  Physiologie.   Berl.  ISIG.    Hft.  H.) 

Die  nachstebcnhe  Arbeit  ist  eine  weitere  Ausführung  und  Be- 

stätigung der  vorläufigen  Mittheilungen,  welche  ich  im  Anfang  d.-J. 

in  Froriep's  N.  Notizen  Nr.  794  bekannt  gemacht  habe.    Was  ich 

damals  gewissermaassen  nur  als  Ansicht,  als  das  Facit  eines  möglichst 

genauen  pathologisch-anatomischen  Calcüls  aufstellen  konnte,  ist  durch 

das  Experiment  vollständig  bestätigt  und  zur  Thatsache  erhoben  wor- 

den. Indem  ich  meine  Experimente  mit  meinen  anatomischen  Beobach- 

tungen an  Menschen  zusammenstelle,  gereicht  es  mir  zur  Freude,  aus 

ihrer  Uebereinstimmung  zu  sehen,  bis  zu  welchem  Grade  die  ein- 

fache, vorurtheilsfreie  anatomische  Anschauung  genügt,  um  selbst  den 

zeitlichen  und  ursächlichen  Zusammenhang  von  Dingen,  welche  sich 

uns  nur  in  gewissen  räumlichen  Beziehungen  darstellen,  erkennen  zu 

lassen.    In  der  That,  es  wäre  traurig,  wenn  die  anatomische  Unter- 

suchung sich  allein  auf  das  todte  Material,   die  Erkenntniss  fertiger 

Zustände,  isolirter  und  gegebener  Produkte  beschränken  müsste,  wenn 

ihr    ganzes   Resultat   die   Beschreibung  und   Classification  gewisser 

naturwissenschaftlicher  Objekte  wäre.    Das  pathologische  Experiment 

bleibt  dann  immer  noch  die  sichere  Controlle  für  den  pathologisch- 

anatomischen Schluss,  und  es  wird  selten  gebraucht  werden,  ohne  uns 

zugleich  neue  und  schätzbare  Quellen  der  Erkenntniss  zu  enthüllen. 

Ich  möchte  hier  an  ein  schönes  Wort  von  Haller  erinnern:  „Des 

experiences  reitirees  donnent  un  nouveau  degre  de  force  a  ce  que  ces 

grands  hommes  nous  ont  appris ;  et  je  pouvais  esperer  de  decouvrir 

quelques  verites  qui  leur  seroient  echapees;    esperance   fondee  sur 

une  bonte  que  je  connais  ä  la  Nature.    On  ne  la  consulte  jamais  en- 

vain,  et  eile  recompense  toujours  les  ti-avaux  de  ceux  qui  l'etudient." 

In  dem  Folgenden  werde  ich  zunächst  den  Mechanismus  der 

Verstopfung  der  Lungenarterie  betrachten,  sodann  die  Geschichte  der 

vcr.stopfenden  Theile,  der  verstopften  Gefässe  mid  des  umgebenden 

Gewebes  durchgehen,  und  endlich  gewisse  anatomische  Veränderungen 

der  Lungen  l^esprechen,  welche  man  in  Zusammenhang  mit  diesen 

Vorgängen  gebracht  hat. 

I.  Mechanismus  der  Verstopfung. 

In  meinen  früheren  Mittheilungen  hatte  ich  die  Verstopfungen  der 

Lungcnarterie  durch   Blutgerinnsel,    welche  durch   ihr  anatomisches 

15* 
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Verhalten  ein  gewisses  Alter  documentiren
 ,  nach  dem  Zustande  ihrer 

Umo-ebuno-en  in  primäre  und  secundäre  unt
erschieden,  je  nachdem 

einmal  die  Verstopfung  den  Veränderu
ngen  des  Parenchyms  voraus- 

ging, das  anderemal  ihnen  folgte.    Die  Gene
se  der  ersteren  hatte  ich 

fokendermaasscn  definirt:  das  primäre  V
orkommen  von  älteren  längere 

Zeit  vor  dem  Tode  entstandenen  Gerinnseln  (
Fihrinpfröpfen)  m  der 

Lunqenarterie,  wo  erweislich  die  Olstr
uction  der  Arterie  den  etwatgen 

Veränderungen  des  Parenchyms  vorausgeh
t  oder  unabhängig  davon  ist, 

ist  in  Beziehung  auf  den  Ort  der
   Gerinnung  stets  ein  secundares. 

Biese   Pfropfe  sind  an  irgend   einem
,   in  der  Girculation  vor  den 

Lunqen  gelegenen  Th.eile  des  Gefässsy
stems ,  d.  h.  in  den  Venen  oder 

dem  rechten  Herzen,  entstanden,   und 
 durch  den  Blutstrom  m  die 

Lunqenarterie  qeführt  worden.  . 

Die  pathologisch -anatomischen  Thats
achen,  welche  mir  vorlagen, 

nöthigten  mich  .u  dieser  Annahme,
  obwohl  zwei  Umstände  zu  heruc

k- 

sichtiien  waren,  welche  mir  lange 
 Zeit  hindurch  Zweifel  an  der  Ric

h- 

tigkeil dieser  Annahme  erregten.    Es  war  nämhch       Frag  ;  ^b  ̂ 

Blutstrom   wirklich  fähig  sei ,   K
örper  von  bedeutender  Grosse  

und 

^nem  specifischen  Gewicht,  d
as  grösser  als  das  Blu«e

i 

selbst  war,  mit  sich  fortzunehmen  un
d  sie  durch  das  rechte  Herz  b  s 

d  e  Lungenarterie  zu  führen,  und 
 es  schien  femer  mehr  als  fraghch 

 u 

ein    ob  nicht  die  Passage  solcher
  Körper  durch  das  Herz  Ersehe  - 

1:01  erregen  möchte,  welche  d
urch  ihre  Heftigkeit  längst  die  Au

f- 

merksamkeit der  Beobachter  am  Krankenbett  
hätten  erregen  müssen. 

S    Experimente  haben  diese  Zwei
fel  vollkommen  beseitigt  man  mu

sste 

denn  den  verbrauchten  Einwand  m
achen  wollen,  dass  der  berische 

Körper  andere-  Erscheinungen  in
  den  Kreislaufsorganen  darböte,  

als 
der  menschliche.  „  jv. 

Da  ich  meine  Beweise  für  Blutgeri
nnsel  von  grossem  Fasers  oft- 

.eichthum  zu  liefern  hatte,  so  wählte  ich 
 zuerst  Blut-  «nd  Fasersto^^^ 

o-erinnsel  zu  meinen  Versuchen.  
Stücke  von  faserstofFre,chen  Blut- 

Gerinnseln  aus  menschlichen  Lei
chen,  abgeschnittene  iheife  der 

Speckhaut  von  Aderlassbkit  von  M
enschen  und  Pferden.  geschlage..ei

 

FLerstotf  aus  frisch  gelassenem 
 Blut  von  Menschen  und  Hunden,

 

endlich  alte,  feste  Blutgerinnsel  
aus  den  Venen  menschlicher  Leic

hen, 

!"lche  die  Erscheinungen  der  spont
anen  Obturation  und  der  soge- 

genannten Phlebitis  dargeboten  hatten,  wurden  dazu  S^^-";^;
;-"; 

den  Experimenten  dienten  Hund
e  verschiedener  Grosse  und  ve

ischie 

enen  ilters.*)  Auf  den  Rücken  gel
egt  un  befestigt  wui^e  .hnen 

die  linke  Vena  jugul.  externa  in  e
iner  Ausdehnung  von  1  bi.s  1,  Zol

l 

*)  Ich  gebe  Her  die  Technik,  welche  ich  befolgte,  genanev  J"  ̂J;; ^Jj; 

hin  die  Wiederholungen  zu  ersparen,  und  
um  folgenden  Beoba  n  e 

Controle  «u  erleichtern,  und  ihnen  gleichzeitig  
den,  w.e  es  nnr  .sche.nt,  be- 

quemsten AVcg  der  Untorsuchnng  anzubahnen. 
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blossgeleo-t,  das  Gciass  an  drei  S
tellen  oder  auch  in  der  ganzen  S

trecke 

:Sher-  'es  blossgelegt         von  seinen  ün^gebungen  ̂ ^^^^ 

und  unten  ein  Ligaturfaden,  in
  der  Mitte  eine  Hohlsonde  untc

igelegt. 

D  eLit  u-^en  dienten  d^iu, 
 um  währ-end  der  Operation  das 

 Getass 

ob  n  u  d  unten  anzuziehen,  auf 
 dass  kein  Blutverlust  emtr-ete,  u

nd  um 

na  h  Vollendung  der  Operation
  sogleich  doppelt  -^erbrnden  

zu  kön- 

nen  Das  Geftiss  wurde  dann  auf  der  H
ohlsonde  etwas  hervorgehoben, 

Z  der  Pincette  gefasst  und  mit
  der  Scheere  zur  Hälfte  durchsc

hnit- 

ten   der  einzubringende  Körper  in  das  unt
ere  Ende  emge  egt,  etwas 

Tenrntergeschoben,  und  der  Raum  
hinter  demselben  mit  Blut  aus  dem 

oberen  Ende  gefüllt,  damit  keine  Luf
t  mit  einträte.  Der  Korper  wurde 

nun  mit  einer  geknöpften  Sonde  o
der  mit  einem  Glassstab  mmde.tens

 

bis  zu  der  Subclavia  hinuntergesch
oben.    Es  zeigte  sich  gunstiger. 

Haut  und  subcutanes  Bindegewebe 
 in  grossem  Umfange  zu  trennen, 

und  dann  die  Oeffimng  der  Vene  hoch 
 oben  in  der  Wunde  anzulegen, 

weil  sonst  der  einzubringende  Pfi-opf  se
hr  leicht  an  dem  unteren  Wund- 

winkel, an  welchem  sich  das  Gefäss  einknick
t,  ein  Hmderniss  hndet. 

Der  Körper  wurde  also  dii-ekt  in 
 den  Blutsü-om  der  Subclavia 

gebracht,  und  musste  nun  nach  der 
 Theorie  in  dem  rechten  Herzen 

oder  der  Lungenartie  sich  wiedei-finden. 
   Sie  fanden  sich  s^ets  m  der 

letzteren,  nie  bheb  einer  derselben  im 
 Herzen  sitzen.    Da  ich  nun 

Gerinnsel  bis  zu  i  Zoll  Länge  vmd  darübe
r,  und  bis  fast  |  Zoll  Dicke 

diesen  Weg  hatte  verfolgen  sehen,  und
  namenthch  die  G-erinnsel  aus 

den  obturirten  menschlichen  Venen  ein 
 grosses  specifisches  Gewicht 

hatten,  so  Hess  sich  erwarten,  dass  auch  a
ndere  Körper  mit  derselben 

Leichtigkeit  fortgerissen  werden  würden.  
  Ich  versuchte  es  daher  mit 

frischem  Muskelfleisch,  mit  Stücken  von  Ho
Uundermark ,  und  m  einer 

grossen  Reihe  von  FäUen  mit  Kautschukp
fröpfen ;  die  weiterhin  anzu- 

ftihrenden  Experimente  werden  zeigen,  da
ss  der  Erfolg  em  vollkom- 

men befriedigender  war.    Die  Körper,  welche  ei
ngebracht  wurden, 

waren  im  Allgemeinen  länghch-cylindrisch
,  häufig  keüförmig,  zuweilen 

stark  eckig  und  höckerig;  aUe  diese  Verh
ältnisse  thaten  ihi-er  Passage 

durch  das  rechte  Herz  keinen  Eintrag.  De
r  venöse  Blutstrom  ist  dem- 

nach im  Stande,  Körper  von  grösserer  specifis
cher  Schwere,  als  das 

venöse  Blut,  mit  sich  fortzunehmen ,  und  si
e  durch  das  rechte  Merz  bis 

in  die  Lungenarterie  zu  führen. 

Ich  hatte  ferner  die  Frage  zu  beantworten,  o
b  die  Passage  solcher 

Körper  durch  das  Herz  nicht  Erscheinung
en  von  bemerkenswerther 

Heftigkeit  hervorrufen  müsste.  Da  man  name
ntUch  den  mechanischen 

Contact  des  in  die  Blutmasse  aufgenommenen  E
iters  als  Ursache  der 

bei  der  pm-ulenten  Infection  (nach  sog.  Phlebitis)
  stattfindenden  Schüttel- 

fröste bezeichnet,  und  sogar  einzelne  Praktiker  so  weit  ge
hen,  den 

Schüttelfrost  als  Symptom,  dass  der  erste  Eitert
i'opfen  in's  Herz  ge- 

langt sei,  betrachten,  so  hätte  man  erwarten  können,  da
ss  ein  Schüttel- 

frost von  unerhfirtcr  Heftigkeit  bei  der  Einwirkung  so  grosser  Kö
rper 
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ci-tblgcn  iiiüsstc.  Nichts  von  allem  dorn  trat  ein.  Ich  habe  nie  an 
Hunden,  denen  ich  Pfropfe  in  den  Blutstroni  gebracht  habe,  irgend 
eine  Erscheinung  beobachtet,  welche  auf  eine  durch  Reizung  des 
Herzens  bedingte  Veränderung  seiner  Action  hingedeutet  hätte;  ich 
habe  überhaupt  keine  einzige  bemerkenswerthe  Erscheinung  an  ihnen 
gesehen,  es  sei  denn  eine  gewisse  Unruhe  und  vermehrtes  Geschrei, 
welches  mir  dann  einzutreten  schien,  wenn  Pfropfe  von  grösserem 
Umfange,  welche  die  Wand  des  Gefässes  stark  ausdehnten,  die  Stelle 
passirten,  wo  der  Recurrens  sich  umschlägt.  Zweimal  (Exp.  IX,  XIX) 
gelangte  ich  mit  der  nachschiebenden  Sonde  bis  in  das  Herz  selbst, 
so  dass  ich  die  Contraction  desselben  um  die  Sonde  deutlich  wahr- 

nehmen konnte,  allein  ich  bemerkte  nicht,  dass  eine  hervorstechende 
Erscheinungsreihe  dadurch  hervorgerufen  wäre.  Der  mechanische  Con- 

tact  auch  grösseret-  Körper  mit  der  inneren  Herzhmit  bedingt  also,  xoenig- 
stens  hei  einer  geringeren  Heftigkeit  dieses  Gontactes^  keine  wesentliche 

Erscheinung ,  am  loenigsten  einen  Schilttelfrost.  Der  Erfolg  von  Bichat's 
Vorschlag,  durch  eine  in  die  Halsvenen  bis  in's  Plerz  geführte  Sonde 
die  Herzthätigkeit  bei  Asphyktischen  wieder  zu  erwecken,  wüi'de  dem- 

nach bis  zu  einem  gewissen  Grade  zweifelhaft  sein,  man  müsste  denn 
mindestens  schon  eine  ziemlich  lebhafte  Einwirkung  stattlinden  lassen.*) 

Nach  Erledigung  dieser  Vorfragen  wenden  wir  uns  zu  der  Be- 
weisführung des  im  Anfange  aufgestellten  Satzes.  Wenn  der  venöse 

Blutstrom  fähig  ist,  grosse  Körper  mit  sich  fortzuführen,  so  ist  doch 
immer  noch  zu  beweisen,  dass  ein  solcher  Vorgang  im  Mensehenleibe 
wirklich  zu  Stande  kommt.  Die  Beweise,  welche  ich  dafür  beizubringen 
habe,  finden  sich  schon  in  meinem  früheren  Aufsatze  aufgestellt,  und 
es  bleibt  mir  nur  übrig,  sie  hier  näher  zu  motiviren. 

Es  ist  hinlänglich  bekannt,  dass  in  dem  Venensystem  sehr  häufig 

Blutgerinnungen  "zu  Stande  kommen.  Ob  diese  Gerinnung  durch 
Entzündung  oder,  wie  man  sagt,  spontan  geschieht,  ob  also  eine  primäi-e 
oder  secundäre  Phlebitis  {Rokitansky)  vorhegt,  ist  mir  hier  gleichgültig; 
ich  habe  es  eben  nur  mit  der  Gerinnung  zu  thun.  Bei  dieser  Gerin- 

nung habe  ich  einen,  von  den  früheren  Beobachtern  übersehenen  Um- 

stand hervorgehoben,  welcher  allein  die  Möglichkeit  eines  Abreissens 

einzelner  Stücke  des  Gerimisels  möglich  macht.  Wenn  das  Rhit  näm- 

lich in  irgend  einem  venösen  Aste  gerinnt,  so  geschieht  diess  nicht 

bloss  bis  zur  Einmündung  dieses  Astes  in  einen  grösseren  Stamm,  son- 

dern gewöhnlich  noch  über  die  Mündung  hinaus  bis  in  das  Lumen 

des  dem  Blutstrome  erhaltenen  Stammes,  und  ztoar  so,  dass  das 

,f ortgesetzte"'  Gerinnsel,  in  der  Richtung  nach  dem  Herzen  zu,  der 
Seite  der  Oefässwand,  an  welcher  die  betreffende  Mündung  sich 

befindet,  anliegt.  Ebenso,  wenn  die  Gerinnung  in  einem  grösseren 

Stamme  geschieht,  pflegt  sie  sich  über  die  Einmündungsstellen  von 

Aesten ,  welche  dem  Blutstrom  erhalten  waren,  fortzusetzen.  Bei  der 

grossen  Menge  von  Beobachtungen,  welche  mh'  zu  Gebote  standen, 
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••  fpn  Sicherheit  aufst
ellen,  ob- 

konnte  ich  dieses  Gesetz  m.t  ̂ er  gTOSste^        ,  ̂  

gleich  die  Erscheinunge
n  bei  der  Venen  g 

schienen. 

1     *    •  >,  das  zwischen  der  L
igatur 

Bei  der  Venen-Ligatur  entleert  ^.^^t  zusammen, 

und  dem  Herzen  gelegene  Stl.ck  -1"^«;^^^^^^^  ,,,g  etc.  Lausanne 
Haller  (Deux  memoires  sur  le  von  Harvey  und 

1756  p-Sö)  fand  dieses  Gesetz,  ̂ .f  .^^^tU  ..iederholte. 
Walleus  zur  Bestätigung   der  Theorie  ^,he  am  Herzen 

Wiu-den  die  Vena  cava  mf.  «^^^X^^^^^^^^ 
unterbunden,  so  fand  m  '-^"«^^^f     ̂ ^^^eiln  Stückes  statt;  bei 

Ligatur  und  Exü-emitäten ,  Entleerung  ̂ ^^  ^J^^^j;^^^      ̂es  Blutes  aus 
Fxlschsen  geschah  allerdings  zuweilen  R^^^^^^^^  der  Hohlader 

dem  rechten  Vorhof  bis  --.^^iga tur^  Be^  ̂xit  g  ̂^^.^^^  .^^^^^ 

Bauche  füllten  die  ̂^^^^^f^^^^ ̂ 1^^^  Ebenso  war  es allmähg  entleerten  sie  sich  bei  Fischen  -Qr^^hi^Ws  (bei 

bei  der  Ligatur  der  Lungenveneii ,  ̂^/X^en  Ratten).    Diese  An- 

Hunden), der  Cruralis  (bei  H-den  und  giossen  
J^^^ 

gaben  sind  im  Allgememen  -^1  je^t  .  e^^  g^^^^^^ 

bung  des  „Gewöhnlich  obllterirt  der  untere 
Med.  veterm.  prat.  1839.  p.  47«,  i5«öj.        r.-^^^^^,,  dienen  kann,  bis  . 

Theil  der  Jugularis,  der  mch
t  mehr  dei  Cu^ulata

o  ^ 

.u  seiner  Einmündung  in  den  gemem  a^en^^^^^^^ 

venen,  und  diese  ^at  ̂ ^^^^^^  ̂   j^^p. 
äusseren  Gefässhäute,  welche  die  W-^u-S'  ^,,.,^,,en- 

licaturen  der  inneren  Haut  und  die  .^^^asion  d^^^^ 

den  Falten  zur  Folge  hat    Auf  '^^'^l^^^'^^^^^ 

obliterirte  Jugularis  der  Oc^nung  ̂ ^^^^^^^  _  ̂ ^^^^ 
Indess  schien  mir  bei  dei  B^^^^^^l^'^^     ̂ Ifort  herauszukommen, 
Infection  nach  Aderlass  aus  ̂'^'^  ̂ ^"fjr^'tn  pW  bilden  könne, 
dass  bis  zu  den  nächsten  Klappen  Zin  bis  zu  den  näch- 

,„d  wirkhch  fand  ich  ziemhch  ̂ ^^^^^  übersehen- 
sten  Klappen  ein  wegen  semer  lüemheit  treu  ^^^tete  oder 

des  Bhitgerinnsel,  welches  ̂ s  pomp—  ^^^^^  ̂  geschnürte  Venenende  ausfüllte,  durchmachte.^ 

dingungen  die  gewöhnliche  
Tln-ombus-Metamorphose  

. 

'  Jein  dieser  kleine  Pfropf  konnte  ̂ f^^^^A^  Gerin- 
Menscben  beobachteten,  m  das  free  ̂ ^^^ss  hm  ^^.^^^^^  ̂ er 
„ungen  betrachtet  werden.    Verglich  ^V^^^^, 

Vene  bei  der  Ligatur  und  bei  7«-*°?^^^  se     Während  die 

.ich  leicht,    dass  dasselbe  durchaus  mch^^^£^^^^^^ 
einfach  unterbundene  Vene  ̂ ^"^ ;''^;''fJ^l^\,,A,n  dieselben  bei 

r  Ä 
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flösse  es  ab,  so  würde  liier  ein  absolutes  A^acuuin  entstehen  müssen. 
Da  es  also  stagnirt,  so  gerinnt  es  auch.  Reproducirt  man  nun  diess 
Verhältniss  in  der  Art,  dass  man  in  das  Ende  der  Vene  einen  festen 
Körper  einlecjt  und  auf  ihm  xmterhindet,  so  fallen  die  Wandungen  nicht 
zusammen,  und  das  stagnirende  Blut  gerinnt  in  dem  ganzen,  dem 
Kreislauf  entzogenen  Stück  und  darüber  hinaus.  In  meinen  Versuchen 
wählte  ich  Kautschukstücke  zum  Einlegen  in  das  untere  Stück  der 
Jugularis,  worauf  die  Blutgerinnungen  in  dem  Getasse  eben  so  gut 
zu  Stande  kamen,  wie  bei  der  spontanen  Obturation  ;  einigemal  reichte 
die  Gerinnung  nur  bis  zur  Subclavia,  in  den  meisten  Fällen  aber 
durch  die  Vena  anonyma  bis  zur  V.  cava  superior;  es  wurde  aber, 
in  den  letzteren  Gelassen  nicht  das  ganze  Gefässrohr  von  den  Ge- 

rinnseln eingenommen,  sondern  der  Blutstrom  erhielt  sich  neben 
denselben  noch,  so  dass  das  von  der  oberen  Extremität  zurück- 

kehrende Blut  noch  frei  zum  Herzen  passiren  konnte. 
Wie  soll  man  es  sich  aber  erklären ,  dass  die  Gerinnung  sich  nicht 

an  der  Vereinigungsstelle  zweier  venöser  Gefässe  endigt?  Es  scheinen 
mir  hier  besonders  zwei  Umstände  in  Betracht  zu  kommen.  Zu- 

nächst ist  an  die  Beobachtungen  von  Schröder  van  der  Kolk  und 
John  Davy  zu  erimiern ,  wonach  Faserstoffgerinnsel ,  in  frischgelassenes 
Blut  gethan,  die  Gerinnung  desselben  beschleunigen.  Diess  Verhält- 

niss zeigt  sich  öfter  bei  Aneurysmen,  an  denen  sich  von  den  die- 
selben ausfüllenden  Coaguhs  aus  Gerinnungen  in  das  Gefäss  hinein 

bilden,  welche  oft  zoUweit  in  der  Richtung  des  Blutstroms  hinab- 
reichen. Indess  darf  man  nicht  zu  viel  Gevs^icht  auf  das  Vorhan- 

densein gerade  eines  Faserstoffgerinnsels  legen.  Es  ist  allerdings 
nicht  unwahrscheinlich,  dass  der  geronnene  Faserstoff  eine  gewisse 
Anziehungskraft  auf  den  nicht  geronnenen,  in  der  Blutmasse  circu- 

lirenden  Faserstoff  ausübt,  indess  gentigt  schon  das  Hineinragen 
fester  Vorsprünge  in  das  Gefässrohr,  um  Abscheidungen  von  Faser- 

stoff um  dieselben  zu  Stande  zu  bring'en.  So  beobachtete  ich  in 
einem  Falle,  wo  am  unteren  Ende  der  Bauchaorta  scharfe  Kalk- 

spitzen von  der  Wandung  nach  innen  ragten ,  eine  so  ausgedehnte, 

von  diesen  Spitzen  ausgehende  Blutgerinnung,  dass  dadurch  die  Mün- 
dung der  Art.  iliaca  verlegt  und  Brand  der  unteren  Extremitäten 

gefolgt  war  (vgl.  S.  75).  Bei  der  Venenobturatioji  kann  man  diese 

fortgesetzten  Gerinnungen  sehr  häufig  sehen.  Man  findet  dann  in  einem 

Stamme,  welcher  dem  Kreislauf  erhalten  ist,  und  demgemäss  bei  der 
Leiche  mit  einem  frischen,  lockeren,  elastischen,  dunkelrothcn  Gerinn- 

sel erfüllt  zu  sein  pflegt,  an  irgend  einer  Stelle  ältere,  entfärbte, 

brüchige  und  adhärente  Gerinnsel ,  welche  der  Einmündung  eines 

Seitenastes  entsprechen,  und  sich  in  den  obturirenden  Pfropf  desselben 

verfolgen  lassen.  Dieselben  liegen  derjenigen  Wand  des  Gefässes  an, 

an  der  der  Scitenast  mündet,  und  erstrecken  sich  in  verschiedener 

Länge  in  der  Richtung  des  Blutsti'oms,   d.  h.  also  in  der  Richtung 
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,   ̂ .  Fig.  1. 
zum  Herzen,  luiuuü

.  bic 

lassen  sich  leicht  vo
n  den 

frischen  Gerinnunge
n  un- 

terscheiden, welche  man 

gewöhnlich  ohne  
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n  oder 

abheben  kann.    B
ei  den 
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iienden 
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findet  man  nicht 
 selten 
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2  Zoll  Länge  an  ei
ner  Sei- 

tenwand der  unteren  Hohl- 

vene herauf la-iechend ;  die 

Verstopfung  der  Y
.  pro- 

fund, femoris,  welche  bei 

Phthisikern  so  oft  o
bturirt 

Nvird,  bedingt  fast
  regel- 

mässig  eine  Gerinnung 

von  Blut  an  der  hi
nteren 

Seite  der  Crurahs  bis  in
  f. 

die  Nähe  des  Ligam.  Poup.  ̂   ̂i   noc  gesehen,  die 

fallendsten  habe  ich  die
ss  yerhaltniss  b  i 

lange  Zelt  an  Varicen  des  O^--^^^^^^^^^^^^       ,,tten  und  in  Ei- 
aiefe  Yaricen,  wie  man  ̂ ^^^^^tSr^^o^^^  fanden  sich  die  von 
terung  übergegangen  waren     Be^  der  Au  p  ^^^^^  ̂ ^.^ 

den  Schenkelvenen  abgehenden  ̂ "^^f^^^jj^  /^^^^^    ,Uen  diesen  er- 
zerfallenen oder  zerfallenden  Gerinnseln  ^^.^^    ;  y^nenstämme 

.eiterten  Gefässen  ragten  -  ̂ le  grossen  fie  gebheb  ne  ^^^^^^^^^ 

■       flaschenförmige,  dem  Herzen  
zugerichtete,  ,-1  Zoll  g 

hinein.  nnvinTiqpl  erklärt  sich  aber  noch 

aus  einem  anderen  Umstand-    W  e  ^^^^^^  ̂ ^^^  ̂^^^  ̂ ^^^^ 

fässstamme  germnt,  z.  B  m  emex  circulation  fast  ganz  unzu- 
Extremität,  wenigstens  für  emige  Z^eit,  .  ̂ ^^^^  ̂  

iv+wpr  PfroTif  der  Vena  cava  inferior,
  aus 

Fi,.  1.    Fortgesetzter,  .twas  -^^^^^^^^  f  Elstra  zum  grossen  Theil  durch 

aer  V.  renalis  dextra  ̂ -->!^^;^::^\^^'t:  und  nur,  wo  die  Sonde 

;  iiä:  -     — - 
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wesentlich  verändert,  so  wird  die  Geschwindigkeit  in  geradem  Verhält- 
nisse zu  der  Weite  der  Cava  abnehmen,  und  es  wird  namentlich  in  dem 

Theile,  welcher  der  obturirten  Iliaca  zunächst  liegt,  eine  fast  stagnirende 
Schicht  entstehen.  Dieses  Verhältniss,  welches  unter  aUen  Umständen 
Gerinnungen  des  Blutes  veranlassen  kann,  ist  denn  in  der  That  in  diesen 
Fällen  so  ausgeprägt,  dass  man  in  der  grossen  Mehrzahl  derselben  an 
der,  der  obturirten  Iliaca  entsprechenden  Gefässwand  einen  bis  zur 
Einmündung  der  Nierenvenen  reichenden,  fortgesetzten  Blutpropf  vor- 

findet. So  pflegen  sich  Obturationen  der  Sinus  transversi  aus  der 
SchädelhöUe  in  die  Vena  jugularis  fortzusetzen  bis  in  die  Gegend,  wo 
die  V.  pharyngeae  und  hngualis  einmünden.  Dasselbe  Gesetz  wieder- 

holt sich  endlich  auch  in  den  Venen  des  Pfortadersystems.  —  Dass  aber 
m  der  That  nicht  allein  die  Gegenwart  des  obturu-enden  Gerüansels  die 
Bedingung  für  die  Bildung  der  fortgesetzten  Pfropfe  ist,  sieht  man 
daraus ,  dass  an  Stellen  ,  wo  kleine  Gefässe  in  sehr  weite  münden ,  nur 
selten  sich  ein  fortgesetzter  Pfropf  bildet.  Die  Obturation  der  V.  sper- 
matica  interna  dextra  pflegt  eher  etwas  vor  der  Mündung  in  die  Cava  zu 
endigen.  Umgekehrt  sieht  man  den  Einfluss  der  obtm-irenden  Pfi-öpfe 
auf  die  Bildung  der  fortgesetzten  daran,  dass  die  Obturationen  der  V. 

iliaca  comm.  und  besonders  der  V.  renalis  auf  der  linken  Seite  ungleich 
häufiger  ohne  einen  fortgesetzten  Pfropf  bestehen,  als  auf  der  rechten, 
weil  die  Lage  der  Aorta  auf  jener  Seite  ein  Zusammenfallen  der  Venen 
an  ihrer  Mündung  begünstigt. 

Das  weitere  Schicksal  dieser  fortgesetzen  Pfropfe  ist  nun  von  der 
grössten  Wichtigkeit  für  meinen  Gegenstand.  Im  günstigsten  Falle 
schrumpfen  dieselben  allmälig  ein  und  machen  die  bekannte  Thrombus- 

Metamorphose  durch  ,  was  man  in  der  Pathologie  eine  adhäsive  Plilebitis 
zu  nennen  pflegt.  Im  Ganzen  gehört  diese  Rückbildung  aber  zu  den 
grossen  Ausnahmen ,  und  so  oft  ich  auch  schon  rückgängige  obturirende 

Pfropfe  in  den  Schenkel  -,  Becken  -,  und  Nierenvenen ,  in  den  Hirnsinus 

u.  s.  w.  gesehen  habe ,  so  ist  mir  doch  nie  ein  evidentes  Beispiel  von 

einem  rückgängigen  fortgesetzten  Pfropf  der  unteren  Hohlvene  vorge- 

kommen. Es  scheint  ein  allgemeines  Gesetz  für  die  Entwickelung  von  faser- 
stoffigen Exsudaten  und  Extravasaten  zu  sein,  dass  ausser  dem  allgemeinen 

Kräftezustande  des  Organismus  und  dem  Zustande  der  Umgebungen  der 

F'euchtigkeitsgrad  die  hauptsächlichste  Bedingung  für  die  Art  ihrer 
Metamorphose  darstellt.  Warmer  und  feuchter  Faserstoff  geht  selbst 

ausserhalb  des  Körpers  bald  in  Erweichung  über  (S.  96);  noch  viel 

schneller  scheint  diess  innerhalb  des  Körpers  selbst  an  dem  geronnenen 

Faserstoff  der  Exsudate  und  Extravasate  zu  geschehen.  Hierin  scheint 

mir  der  Grund  der  Thatsache  zu  liegen,  dass,  während  der  obturirende 

Pfropf  die  rüchgängige  TJiromhus  -  Metamorphose ,  die  Umbildung  zu 

Bindegewebe,  eingeht,  man  nicht  selten  den  fortgesetzten  Pfropf  erireichen 

und  zerfallen  sieht.  Bei  der  sogenannten  suppurativen  Phlebitis  aher  ist 

die  Erweichung  allgemein  und  tritt  sogar  in  dem  fortgesetzten  Pfropf 
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käafi,  spät.-  ein,  als  in  de
n.  f 

Erweichung  stattfindet,  vcninclert  
      "  f 

F.u-be-,  er  wird  fleckig,  mdem  ̂ ^-^^^^^j^^Xln;  auch  diese  Stellen 
weisslich-rothen  Punkten  und  Rippen  f^^.f  f^^.  -^t  ein  mehr  gleich- 

verschwinden mehr  --l^^'/^^\^^":!Sich  Gl^-^- 

.nlissiges,  rosiges,  -^^'^^^--'''^^^^^^^^  Pfropfes  bildet, 
zeitig  verliert  der  Faserstoff   welchei  da^J-^;^2^  .einem  In- 

seine^CohUsion;  -         ̂ ^^f '"^^^^ff^eSenT  aus  denen  sein 
„ern  und  zwischen  ̂ ^^^^^J^ 

Cyhnder  ---^^^^^f  ̂ 1  "'j^-^^  gle  chm^  weissen,  eiterartigen 
fadenziehenden,  rothhchen,  ̂ P''^*'^^  bedLt  durch  die  allmälige 

.von  wirklichem  Eiter. fortgesetzte  Pfropf  von 

In  einem  solchen  Zustande  wird  nun  '^^^^c^^^^^ 

dem  neben  ihm  vorbeigehenden  ̂ j^'f'^'^^'''"^^^^^^^ 

oon  d.n  grössere  oder  Me^nere^  f'ttsTcle    welche  vor  allen  diese 
^oerden.    Es  gibt  namenthch  eme  ̂ h-t^!^;^«;  ̂   Fälle 
Annahme  glänzend  beweist.    Man  "^^'^i  J^^^^^ 

.u  untersuchen,  wo       obtunrender  Pfropf  aus  de^  ̂
.^ 

die  Mündungen  der  Profunda  femons  und  SaP^^ena^l-  Saphena 

Hypogastrica  fortsetzt,  ohne  cla-J^er  cl-  ̂ ^^^^J,,^,^ 
gleichzeitig  obturirt  werden.  Der  '^^^^ Winkel  in  die 

llutstrom,  welcher  unter  einem  ̂ ^^f^^^^^'^'^^^^^^ 
Crurahs  einfliesst,  ist  genöthigt  ^  ZserT  eil  ausfüllenden, 
Gefässwand  und  dem  das  Gefassrohr  nicht  in  gerader 

fortgesetzten  Pfropf  bleibt,  W^^^^^.^^  ̂  

Richtung  in  diesen  Raum  
emstromt,  sondern  u 

Winkel  auf  die  der  Mündung  des  ̂ ^^^f^^J^^  dieser  unter 
kam,  gegenüberstehende  Wand  ̂ ^^^^^^  ..rückgeworfen, 
demselben  oder  doch  einem  ganz  ''^^  ̂      V     Gesetzen  mehr  oder 

Diese  Erscheinung  muss  sich  nach  P^t^fot  B^^^^^^^^ 
weniger  wiederholen,  bis  der  Strom  m  das  freie  B|^^^^^^ 

gelangt.  Der  sichtbare  Erfolg  ̂ li-er  Einwutag  is^^^^^^^^^^^^^ 

Irt  von  Halbkanal,  welche  sich  in  ̂̂ ^^^^^  f^Z'^'^^^ltn^^^^^^^ 
fortgesetzten  Pfropfes  herumzieht,  und  ihm  ̂ .San^^/I^^^ewöhn- 

Ans'ehen  gibt.  Bei  der  Autopsie  zeigt  sich  nandi^^^^^^^  ̂ ^.^^^ 

lieh  von  frisch  geronnenem  Blut  ̂ ^^^^^^ j^^el  ,ose^ 
Herausheben  W;  man  .e^^  — "  . 

Zt^^^^^-^^   
     Thrombus-Metamo

rphose  em,  so 
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resuhirt  duriuis  die  Ujuwaudliuig-  des  Gcfäsbcs  in  eine  Art  von 

Sckneckengfing,  dessen  Axe  der  eingesclu-iimpftc  Pfropf  darstellt. 

Ist  dtagegen  ein  Seitenast  oder  der  eine  von  zwei  gleich  grossen 
Gefassstämmen  obturirt  und  mit  einem  fortgesetzten  Pfropf  versehen, 

so  pflegen  die  Verhältnisse  sich  anders  zu  gestalten.  Der  Pfropf  wird 

zuerst  unregelmässig  höckerig  und  löcherig;  man  findet  Risse  und  Lücken 

darin;  endlich  toird  der  ganze  Pfropf  oder  doch  yrössere  Stücke  davon 

abgelöst  und  mit  dem  Blutstrom  fortgeführt.  Es  sind  hauptsächlich 

di-ei  Dinge,  welche  mir  die  Wahrheit  dieser  Hypothese  zu  bestätigen 
scheinen. 

Wenn  man  die  Länge  kennt,  welche  ein  fortgesetzter  Pfropf  an 

bestimmten  Körperstellen  zu  haben  pflegt ,  wenn  man  also  z.  B.  weiss, 

dass  der  fortgesetzte  Propf  der  V.  iliaca  comm.  gewöhnlich  bis  zur 

Renalis  reicht,  so  macht  eine  geringere  Länge  eine  spätere  Verkleinerung 

desselben  wahrscheinlich.  Es  ist  daher  nöthig,  dass  man  die  Bildung 

der  fortgesetzten  Pfropfe  für  die  einzelnen  Venen  studirt,  sowie  es  nöthig 

ist,  die  Entzündung,  die  Tubei'kulose  u.  s.  ̂ ^^  an  jedem  einzelnen  Organe 

kennen  zu  lernen.  —  Ein  zweites  Moment  bildet  die  Configuration  des 
Endes.  Jedes  Venengerinnsel  hat  an  seinem,  dem  Herzen  zugekehrten 

Ende  eine  mehr  oder  weniger  kegelförmige,  abgerundete  oder  ovale, 

glatte  und  gleichmässige  Spitze.  Sind  kleinere  Stücke  davon  abgerissen, 

so  wird  diese  Spitze  zackig,  unregelmässig,  löcherig  (Fig.  1);  sind  aber 

grosse  Stücke  weggenommen ,  so  ist  das  Ende  mehr  platt,  treppen-  oder 
terrassenförmig  abgesetzt.  Diese  Terrassen  entsprechen  den  einzelnen 

Faserstofischichten ,  aus  denen  das  Gerinnsel  cylindrisch  -  concentriseh 

zusaimnengesetzt  ist,  und  welche  dui-ch  die  oben  berührten  Lücken  von 

erweichter  Substanz  von  einander  getrennt  werden.  —  Einen  dritten 
Grund  bildet  der  Nachweis  von  Pfropfstücken,  welche  auf  dieses 

zernagte  und  zerrissene  Ende  passen  und  w^elche  eine  grössere  oder 

geringere  Strecke  mit  dem  Blutstrom  fortgeführt  sind. 

Aus  mehreren  Beispielen,  die  mir  im  Laufe  jahrelanger  L^nter- 

suchungen  vorgekommen  sind,  will  ich  nur  eins  seiner  Seltenheit  Avegen 

mittheilen,  welches ,  wenn  es  auch  nicht  alle  einzelnen  der  angeführten 

Kennzeichen  in  sich  vereinigt,  doch  für  andere  um  so  charakteristischer 

ist.*)  Ich  bemerke. aber,  dass  eine  gewisse  Vorsicht  bei  diesen  Unter- 

*)  Ich  stelle  meine  übrigen  Angaben  einfach  hin,  ohne  sie  durch  weitläuftige 
Mittheilung  einzelner  Fälle  weiter  aufhellen  oder  belegen  zu  wollen,  da  diese 

Dinge  an  sich  klar  genug  sind,  und  da  ihr  hilufiges  Vorkommen  die  Con- 

trolirung  meiner  Angaben  sicherer  möglich  macht,  als  die  Mittlieilung  von 

Fällen,  welche  ja  doch  immer  eine  gewisse  Färbung  von  ihrem  Beobachter 

annehmen  müssen.  Ich  könnte  mich  auf  das  Zeugniss  der  Charitd-Aerzte 

und  auf  eine  Reihe  von  Fremden,  welche  den  Sektionen  im  Leichenhause 

der  Charite  beigewohnt  haben,  berufen,  indessen  scheint  mir  diess  eben  so 

unnöthig  zu  sein.  In  der  Sammlung  von  Fällen,  welche  Sfanniiis  (Ueber 

krankhafte  Verschliessung  grösserer  Venenstämme.  Berlin.  1839)  veranstaltet 



■  t    TT,  \  nmmt  iiamentlii;ti  an  der
  Craralis 

suclmngen  zn  beobac  rtei.  ist.  i.üon  der  Leiche  das 

.„.-eilen  vor,  da«  be,  ""«f^  ';'^;,,:/.!«,- Eröffnung  der  Vene 
obere  Ende  des  torlgosete  en  Pfioptes  vo  ^^j^^,^^ 

Wnstlleh  abgebrochen  w,rd    und  d»"        ̂   ̂ ^^^  ,„„,t,ieb 

Vena  iliaca  externa  berabrntscbl,  man  kam  p,,,,,t„jfgerinn- 

getrennten  SBclce  daran  crkennne,,  '  ̂       ̂ ^^„„.„..„„o  .wischen 

Li,  welches  sie  ,|^;Sbtltionspfropf  f^^  «nd 
dem  abgebrochenen  Stucke  und  denr  UOT  F   J  Verbindung 

nur  das  erstere  an  senjem  ™  ̂^^e  'n^.  der  ein  solches 
steht.  Es  scheint  nnr  aber,  ''»»^^.f ]^^Xtng  einschliesst,  die näm- Stück  sich  ablost,  eure  gew.sse  Zuständen  M», 

der  Vena  iliaca  comm.  dextra,  fo^'S^^^tztei  rt   i  ^^^^  ̂  

1,0..,»^  b,.*.  K„b.e  >«p. ... ...  ^^^^ 

dividuum,  wurde  am  4.  J^oveniDe  ...s  anfeenommen.    Er  hatte  vierzehn 

der  Charit.  ̂          ̂   ^^^^^^^  ^^^'-^^ 
Tage  vorher  her  ernem  ̂ ^'^^ der  Ea,edorn-D.orul^^<^.  Apparat  angelegt; seiner  Aufnahme  wurde  ÜUT.  7Arnachst  dei       ,y  Schmerzen  nicht  ertragen 

da  er  ̂ ^-elhen   aher  wegen  ̂ or  w.^^^^  He.  mau  den- 
konnte,  obwohl  die  Extension -Guite  ̂ T^^  ̂  ̂̂ ^^^^^^^^^        im  Ganzen  günstig, 
seihen  bald  ganz  weg.    Das  Allgemeinhefiuden  des  Ki  

^^^^ 

ruhiger  Schlaf  ein.    Am  2  ̂̂ ^'^«.'"''"^  J  Mattigkeit.    Die  Zunge  heiss  und 
Hitze;  darauf  Appetitlosigkei    viel  ^  „j^^,  schmerzhaft; 

trocken,  stark  belegt;  Unterleib  weich  ̂ ^^^l  (^ec.  Salep 
3-4  dünne,  schleimige  Stuhle.    Piüs     10  «^W^ge  -  ^  ̂^^^^^^„^ 

e.  Acid.  niur.)  Die  Nacht  daraut  schlaflos,  '^^  ̂j;^;  ̂  oberflllchlfch  und  be- 

die  Sputa  ̂ -Y"^ -^^rÄ  ̂ .  ;i"s  unten,  hier  Druck  .if 
schleunigt,  Stechendel  f  °" p^^.^^,,^i„/„att ,  feuchtes  crepitirendes  Kasseln. die  Intercostalräume  schmerzhaft,  P«^^«""  Nachts  lebhafte  Delirien; 

einfus.  Arnicae  c.  Tinct.  Opu  benzoic  -  Emph  --^^*-)  Expectoration 

L  nächsten  Tage  H-sc  Kesp.at.^^^^^^^^^  l^,^ 

"-Vormittage  des  S.  -«eu^er.  ̂ ^U.  .r^^ Starkes  Gedern  der  rechten  Unterextremi  at.  Linien 

s^rt^e?^:-;—  — .  - 

;:7^sich  mehrere,  welche  g
enau  genug  beschrieben  sind  um 

 bewels- 

;S;ig  zu  sein;  ich  verweise  namentli
ch  auf  die  von  ihm  selbst  (S.  19.  o4), 

von  r/or/.;«  (S.  6),  von  M  (S.  25)  beobachteten  FRlle. 
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nirgends  Neigung  zur  Ossification  zeigten;  die  Gelenkhöhle  vollkommen  frei  und 
leer.  Die  Vena  cruvalis  dieser  Seite  bis  zur  Einmündung  der  Prof.  femoris  mit 

einem  dichten,  rostfarbenen,  hie  und  da  matt  graurothen,  den  Wandungen  adhären- 
ten ,  innen  weichen  Pfropf  vollkommen  ausgefüllt :  ihre  Wandungen  ganz  normal. 
Aus  der  Prof.  femoris  stieg  ein  helleres,  mehr  entfärbtes,  fast  weisses,  etwas 

brüchiges  Gerinnsel  auf,  welches  sich  durch  den  oberen  Theil  der  Cruralis  und  die 
Iliaoae  bis  zur  Cava  fortsetzte.  Ein  Seitenast  der  Prof.  fem.  war  frei,  mit  frischen 

Blutgerinnseln  erfüllt;  von  ihm  aus  wand  sich  eine  schneckenartige,  spiralförmige 

Rinne  um  den  ebenerwUhnten  Pfropf  herum,  welche  gleichfalls  mit  frischen,  dunkel- 
rothen  Coagulis  gefüllt  war.  Der  fortgesetzte  Pfropf  ragte  noch  eine  kurze  Strecke 
in  die  Cava  hinein  und  zeigte  an  seinem  vorderen  Ende  unregelmässige  Spitzen  und 

Vertiefungen,  an  seinem  vorderen  Umfange  leichte  TreiJpeu,  welche  mit  frischen, 
dunkelrothen  Gerinnseln  bedeckt  waren.  Die  linke  Vena  iliaca  etc.  war  frei.  Wei- 

ter hinauf  fanden  sich  nun  in  der  Cava  bis  zum  Herzen  gewöhnliche,  frische  Blut- 
gerinnsel. Die  Valvüla  Eustachii  bis  auf  einen  starken,  ligamentösen  Strang,  von 

der  Dicke  eines  starken  Zwirnfadens,  der  sich  quer  vor  der  Mündung'  der  Cava 
befand,  zusammengeschrumpft.*)  Auf  diesem  Strang  ritt  gabelförmig  ein  dunltel- 

rothes,  ziemlich  festes,  hartes  und  trockenes  Blutgerinnsel  von  etwa  l'/j  Zoll  Länge, 
welches  in  seiner  Mitte  zusammengeknickt  und  mit  seinen  breiten,  ziemlieh  gleich 

langen  Schenkeln  so  über  den  Strang  hinweggeschlagen  war,  dass  diese  Schenkel 
in  den  rechten  Vorhof  hineinragten.  Dieses  Gerinnsel,  dem  Ende  des  fortgesetzten 

Pfropfes  in  der  Cava  angelegt,  entsprach  nicht  ganz  der  Entfernung  desselben  von 

der  Mündung  der  Nierenvenen,  welche  fast  2  Zoll  betrug;  auch  waren  seine  Schen- 
kel nicht  conform  dem  Ende  des  Pfropfes  gebildet.  Das  Herz  selbst  vollkommen 

normal,  die  Klappen  gleichfalls.  Das  Blut  in  demselben  reichlich,  gut  geronnen, 

feste,  zum  Theil  speckhäutige  Coagula  bildend,  etwas  zersetzt  und  die  Häute  leicht 

imbibireud.  In  beiden  Pleurasäcken  massiger  Wassererguss  mit  membranös  abge- 

schiedenem Faserstoff  auf  der  Lungen-  und  Eippenpleura.  Kechts  im  unteren  und 

mittleren  Lugenlappen  graue  Hepatisation,  das  Gefüge  noch  ziemlich  fest,  allein 

beim  Druck  viel  Eiter  entleerend;  im  oberen  Lappen  sehr  geringes  Oedem.  Links 

im  unteren  Lappen  rothe  Hepatisation;  an  mehreren,  der  Peripherie  mehr  oder 

weniger  nahe  gelegenen  Stellen  Jaucheheerde  mit  einem  schwarzbraunen,  ziemlich 

homogenen,  wenig  stinkenden  Inhalt,  deren  Wandungen  von  ziemlich  festen,  bis 

1  Linie  dicken,  gelbweissen,  faserstoffigen  Exsudaten  gebildet  waren,  welche  nach 

innen  hin  eine  etwas  unebene,  zottige  Fläche  darstellten.  Die  Bronchialschleimhaut 

mässig  geröthet,  mit  reichlichem' Schleim  belegt,  in  den  unteren  Partien  mit  weichen, 

weisagelblichen  Pfröpfen  von  zerfallendem  Exsudat-Faserstoff  erfüllt.  In  den  grösseren 

Aesten  der  Lungenarterien  fanden  sich  zersti-eut  alte  Gerinnsel,  die  vollkommen 

zurückgebildet  waren,  unregelmässige,  ligamentöse  Auflagerungen,  Brücken  und 

Querbalken  durch  die  Gefässe  bildeten  und  die  sogenannte  sinusartige  Degeneration 

darstellten.  An  anderen  Stellen  lagen  frischere,  den  Gerinnseln  der  Iliaca  und 

Cruralis  analoge  Pfropfe,  welche  nicht  bis  in  die  kleineren  Gefässe  hinabreichten, 

gewöhnlich  nur  '/j  bis  ̂ /^  Zoll  lange  Strecken  einnahmen,  und  keine  Beziehung  zu 

den  Veränderungen  des  Lungenparenchyms  erkennen  Hessen.  —  Die  Schilddrüse 

atrophirt,  jederseits  im  unteren  Theile  der  Seitenhörner  mit  einem  verkalkten,  stru- 
mösen  Knoten.  —  Die  Bauchhöhle  frei.  Leber  ziemlich  gross,  schlaff  und  blass, 

mit  einer  erbsengrossen  Telangiektasie  am  äusseren  Umfange  des  rechten  Lappens. 

)  Bekanntlich  stellt  die  Valvula  Eustacliii  selir  liiinfig  ein  imrogclmiissiges ,  (iiirchhrocliencs 

Netzwerk  dnr,  indem  die  nindegowcbsbündel  zu  einzelnen  Strängen  zusammentroton  und  die 
Substanz  zwischen  diesen  Strängen  atrophirt.  Es  ist  dieselbe  Erscheinung,  welche  man 

namentlich  an  den  Semilunarklappen  der  Lungnnartnrie  niclit  selten  sieht,  und  die  vnn  Ilasse 
als  „gofenstertos"  Ansehen  bosclirioben  worden  ist. 
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Hydrocele  der  rechten  Seite.  -
 

Ich  erkläre  mir  diesen  Fall 
 so,  dass  das  ganze,  fast  Ii

  Z°  Uange 

Z  1  ein  m  1  davon  in  de
n  rechten  Vorhof  gelangt  war.

  Hier, 

t  Xen  icl      eine  Direction
  hätte  ändern  sollen,  una 

 d.e 

M  d  ^ic)    Sehend
en  Hebung  in  .eine. 

 Fo.tb'.^ 

?  "r  TTn  t;,irrtt/Kre
r;.^ 

Strom  der  Cava  nit.  gekmcKt  un  Knickmig  schon 

ttu.. Senseinen  Sehe
nkeln  nach  hinten,  -  Herz

en  angelang 

iir^  
zts^^  

:r^Ä^  : 

ts  ectung  und  ans  der  Grö
sse  des  Gerinnsels  hervor.n

gehen.  -  In eistieekung  ui  ^j^^^.^^  ̂ ^^1  j„„gerem 

n'.      'f  ° *X  Itererinnself es Lussten
  also  vor  der  Ahreissung 

Pfto  f  dm-eh  einen  InLnkomm
enden  Blutstrom  aufmerksam

 

tn  Be  eWng  auf  die  For
tfuhrung  soleher  Kinper  ka

nn  .ch 

..diSsn"  noeh°eine  -^tT^rÄ leÄ  CTe 
Tn.nnpr  ExDerimente  herauskam,    

icü  natto  uei  eiu^.i^ 

r  pLf  lutschukpfrapte  dnreh  f XtnlÄn"!^, 

ttsÄG^es^riWer^^^^^^^ festigen    Plötzlich  entschlüpfte 
 mir  derselbe,  obwohl  das  (^eta

ss  ziem 

h^^eng  um  ihn  anschloss,  und  da  i
cb  hoffte,  dass  er  vex^moge  sem 

Ss  e  in  dem  Gefässe  liegen  ble
iben  würde,  was  memem  Zwecke 

 ganz 

entsprochen  haben  würde  ,  so  s
chloss  ich  die  Ligatur  ganz  einfa

  h 

Hund  aber  nach  40  Stunden  getö
dtet  wurde,  ̂ -d  sich  diese 

Pfropf  in  einem  Hauptaste  der  L
ungenarterie;  allem  von  der  Lig

atm- 

Se  an  zeigte  sich  eine  Blutg
erinnung  bis  zur  oberen  Hohlv

en 

welche  an  ilrfem  Herzende  von  ent
schieden  jüngerem  Datum  war,  als 

In  ihrem  peripherischen  Stücke.
    Der  Kautschukpfropf  musste  

also 
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zunilchst  in  dei'  Vene  liegen  geblieben  sein  und  hinter  sich  eine  Blut- 
gerinnung von  einem  gewissen  Umfange  begünstigt  haben ;  später  war 

er  aber  doch  hinweggeführt,  und  die  Bildung  des  fortgesetzten  Pfropfes 
hatte  dann  stattgefunden.  Auf  eine  andere  Weise  scheinen  mir  diese 

Vorgänge  ,  zwischen  denen  doch  höchstens  Stunden  gelegen  haben, 
nicht  erklärlich  zu  sein. 

Nachd  em  ich  solchergestalt  die  Thatsachen,  welche  mir  den  Trans- 

port von  Pfropfen  aus  dem  Körpervenensystem  zu  beweisen  scheinen, 
beigebracht  habe,  so  bleiben  mir  noch  einige  Worte  über  das  rechte 
Herz  zu  sagen.  Gerinnungen  des  Blutes  im  rechten  Herzen  sind  be- 

kanntlich keine  Seltenheit,  mag  man  sie  nun  dem  mystischen  Wesen  der 
Endocarditis  zuschreiben,  oder  sie  als  einfache  Gerinnung  einer  stagni- 

renden  Blutschicht  betrachten.  Ausser  den  beiden  von  Laennec  ge- 

schiedenen Formen ,  den  Gerinnseln  auf  den  Klappen  (vigetations 

verruqueuses)  und  den  Gerinnseln  zwischen  den  Trabekeln  (vSget. 
f/lobuleusesj ,  sind  hier  namentlich  die  nicht  seltenen  Gerinnsel  im 

rechten  Herzrohre  zu  erwähnen.  In  Beziehung  auf  die  ersteren  liegen 

mir  bis  jetzt  keine  beweisenden  Thatsachen  vor,  dass  sie  sich  im  rechten 

Herzen  in  einer  Weise  entwickeln  könnten ,  welche  ihre  Fortführung 

mit  dem  Blutstrome  möglich  oder  wahrscheinlich  machte.  Allein  in 

dem  Herzrohre  kommen  zuweilen  Obturationen  vor,  welche  einen  fort- 

gesetzten Pfropf  in  die  Höhle  des  Vorhofes  bilden,  und  sich  dann  unter 

ähnlichen  Verhältnissen  befinden,  wie  die  fortgesetzten  Pfröpfe  der 
Körpervenen,  von  denen  sie  sich  in  keiner  Weise  unterscheiden.  Der 

bekannte  Fall  von  Aran  (Arch.  gener.  de  Med.  4.  Serie.  Tom.  V,  p.  46) 

scheint  indess  auch  die  Möglichkeit  einer  ähnlichen  Gerinnung  an  an- 
deren Punkten  des  rechten  Herzens  anzudeuten. 

Ich  komme  nun  zu  dem  Mechanismus  der  Verstopfung  in  de» 

Lungenarterien  selbst.  Alle  meine  Experimente  haben  gezeigt,  dass 

die  eingebrachten  Pfröpfe  soweit  in  die  Lungenarterie  hineinfahren,  als 

es  ihre  Grösse  und  die  Weite  des  Gefässes  zulassen.  Wäre  es  möglich, 

Körper  von  dem  Durchmesser  der  Lungenarterie  selbst  einzubringen, 

so  würden  die  Pfröpfe  auch  den  Hauptstamm  obturiren.  Es  ist  aus 

den  Versuchen  französischer  Experimentatoren  bekannt,  dass  ganz  feine 

Körper  bis  zu  den  Capillaren  vorrücken,  und  ich  habe  namentlich  bei 

der  Einbringung  von  Quecksilber  in  den  Kreislauf  die  feinere  Injection 

des  peripherischen  Gefässnetzes  der  Lungenarterien  sehr  schön  gesehen. 

Die  grcisseren  Köi-per  zeigten  mir  ein  doppeltes  Verhalten.  Wenn  ich 
ganz  cylindrische  oder  runde  Pfröpfe  wählte,  so  fand  ihre  Einkeilung 

an  der  Stelle  statt,  wo  ein  grösserer  Ast  sich  theilte ,  wo  also  das 

Lumen  des  Gefässes  plötzlich  an  Durchmesser  abnahm.  Da  ich  aber 

häufig  kegelförmige  Pfröpfe  einbrachte,  welche  Form  die  Bequemlich- 

keit des  Experiments  erforderte,  so  trat  dann  das  Verhältniss  ein,  dass 

die  Spitze,  wenn  sie  voi'n  blieb,  wie  sie  ursprünglich  gelegt  war,  in 
einen  abgehenden  Ast  getrieben  wurde,  während  das  dickere  Ende  in 
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II-.K.Ä01-  Pfropf  verhiel
t  sich  also  wie 

dem  grösseren  Stamme  hegen  W  eb  #10^^^^^^^^^       ̂ ^^^^^^^  ^„i^ 

der  Stöpsel  einer  Ftaehe_  '    ,        .  rf„„  Yorsprunge  an  der 

Menschen  vor.  ̂ ie  F}rbpfr  re,un  '^<'^^^^  gewisse  Strecke  .» 

Bifurca,io„ssleUe  eines  f.''.f'^''^-f"'^!„  „eJch  auf.  Fast  nie 

siL  aHelend^  Ast  ̂ -»«^^.trf  Lt  dagegen  sind  ̂   - 
lassen  sie  sieh  bis  .ur  Pll^'^T^^^^  „„rfallen,  und  sogleich  ant 

a.„  Hauptstamm  -"^  ̂ -'^^^  ̂Jj^  ̂'l»,,.  selten.  Der  Ort  ihrer 

der  ersten  TJ«  ungss  cUe  f Jj^tl^clbhängig ,  sie  gehen  so«., Einkeilung  ist  also  emtacli  vo  Verhält- 

nis sie  gerade  können.  Z"'^;^  J^ung  etwas  verändert.  Wenn 

„iss  hinzu,  welches  f  tanu  g  ^^^^^^^^^ 

sie  nämlich  sehr         "f.^^^  iwrend  der  Agonie  gebildeten  . 

durchaus  nicht  zu  verlcennen.  Gerinnsel.  Weiterhin  wird 

So  ist  die  prixnäre  B^^^^^^"^  !.  .f  "'^^^^^^^^^         Blut  um  sie  noch 
Gestalt  aber  ̂ -^^XcTy— 

mehr  verändert.    J3ei  meinen  Fnle-endes:  «««  eine 

^!-7^^^^;;;^f^^^^^^       gewöhnlichen  Thrombushildung  nr Gerinnung  ist  also  JoHkommen  der  ^  eine  Art  yon 

den  unterbundenen  Artenengle  ch^         et  teten  Pf-pfende,  welche 

Kappe  an  dem         ̂ ^^^^^^  fabge^^^  erstrecken  pflegt, 
sich  bis  zu  dem  nächsten,  fiuhei  aDge  kegelförmige 

und  welche  bald  eine  mehr  ̂-^^^  ̂^^^ ^^e  nTchdem  die  Kappe  eine 
Gestalt  hat.  Diese  Gestalt  --d-t  3^^^^^^^^^  den 
bleibende  oder  vergängliche  ist,  cl.  n  J  -^^  e^steren' 

sogenannten  adhäsiven  f2'^:  J:t:X2^^  sich  allmälig  ver- 
Falle  schrumpft  sie  m  dem  Giade   wie  ^^^^  Brüchigkeit 

kleine.-t,,  ein;  im  letzteren  ^  ̂   ,,,,,,  Gerinnung  ge- 
der  Kappe  zertrümmert  und  J^^S«!?^^"        ̂       .^^         der  Gefäss- 

schieht  um  den  oUurir enden  Pjropf,  wo  zvnsc^^^^^^^ 

,„and  meUn  UeiUn.    ̂ -ss  ist    a^e    -  -^x^^^^^^^  .yliU-ischer 
Pfropf  eine  unregelmässige  Gestalt  hat.  en  voll  ^  ̂̂.^ 

oder  runder  Pfropf  lässt  natürlich  eine  Umlaf  ruB
g  ̂          g  .^^ 

nicht  zu,  da  er  selbst  die   
    -swand  uherall  b^uhrt

  un 

l.ein  Blutstrom  mehr  vorbeikommen  ^ann^  JW-   ̂     |  J^^^^_ 

Consistenz,  z.B.  frische  Blut-  Fa
serstoffgennja^ 

seits  durch  die  Gewalt  des  Druckes,  unter  dem  f  J  ̂  ̂   ^^^J^^^^ 
arterie  strömt,  so  fest  - ^^^.'^"^^^gtt^-tic  e    conse  Ge- 

Uberall  eng  ausfüllen,  also  f'^^f^^X^^  i^^w  , entlicher  Unter- 

 1  1  _     A  1.1.  nn  i1  1  11  Il<'f»H. 

Vircl.ovv,  OesammollP  AWinnai
nui-'Cn. 
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der  obturirenden  Körper,  der  insofern  für  die  Vorgänge  beim  Menschen 
von  Wiclitigkeit  ist,  als  einmal  frischere,  weichere,  glatte,  das  andere- 
mal  ältere,  festere,  durch  Ausspülung  unregelmässige  Gerinnsel  in  die 
Lungenarterie  eingetrieben  werden  können.  —  Dieselben  Bedingungen 
bestimmen  auch  die  Möglichkeit  einer  Oerinnung  hinter  dem  obturiren- 

den Pfropf,  zwischen  Pfropf  und  Peripherie.    Wenn  der  obturirende 
Körper  das  Gefäss  vollkommen  verschliesst,  so  entleeren  die  hinter  ihm 
gelegenen  Theile  der  Lungenarterie  ihr  Blut  vollständig  und  bleiben 
auch  späterhin  leer;  sie  verhalten  sich  also  eben  so,  wie  diess  schon 
seit  Harvey  bei  der  Ligatur  der  Körperarterien  bekannt  ist,  wie  es  aber 
durch  diese  Versuche  zuerst  auch  für  die  Lungenarterien  nachgewiesen 
ist.    Lässt  nun  aber  der  obturirende  Körper  noch  Blut  vorbei,  so  treten 
hier  ähnliche  Umstände  ein,  wie  ich  sie  oben  für  die  Bildung  des  fort- 

gesetzten Pfropfes  bei  der  Venenobhteration  exponirt  habe.  Es  bildet 
sich  hinter  dem  Pfropf  eine  Blutgerinnung,  weichet  bis  auf  verschiedene 
Sfrecken  in  die  Aeste  der  Lungenarterie  hineinreicht  und  derjenigen 
Gefässwand  anliegt,  wo  der  obturirende  Körper  keinen  Zwischenraum 
zwischen  sich  und  der  Gefässwand  lässt.    Diese  Gerinnung  ersü-eckt 
sich  in  seltenen  Fällen  fast  bis  zu  den  kleinsten,  nachweisbaren  Gefässen, 
in  der  grossen  Mehrzahl  aber  endet  sie  früher ,  gewöhnUch  so,  dass 
sie  noch  etwas  über  die  Abgangsstelle  des  nächsten  Astes  hinausreicht. 
Man  sieht  hier  noch  deutlicher,  als  ich  diess  bei  der  Obturation  der 
Venen  zeigen  konnte,  dass  die  verminderte  Schnelligkeit  des  Blutes, 
welches  bei  der  Obturationsstelle  vorbeigeflossen  ist,  eine  Hauptbe- 

dingung für  die  Bildung  des  fortgesetzten  Pfropfes  sein  muss,  und  dass 
nicht  bloss  die  Gegenwart  eines  festen,  fremden  Körpers,  namenthch 
eines  Faserstoffgerinnsels  ,  die  consecutive  Gerinnung  erzeugt.  Man 
müsstc  im  letzteren  Falle  viel  liäufiger,  als  es  geschieht,  eine  vollständige 
Gerinnung  der  Blutsäule  in  den  Gefässen  finden. 

Eine  weitere  Veränderung  des  obturirenden  Pfropfes  kommt  zu 
Stande,  uyenn  an  ihn  im  Laufe  der  Zeit  früher  oder  später  durch  den 
Blutstrom  ein  neues,  abgerissenes  Stüch  herangeschwemmt  wird.  Dass 
eine  fortgesetzte  Abreissung  und  Einführung  von  Gerinnseln  statt- 

findet, kann  man  klar  und  häufig  genug  daran  erkennen,  dass  man 
in  derselben  Lungenarterie  in  einem  Aste  ganz  alte,  in  einem  zweiten 
jüngere,  in  einem  dritten  ganz  junge  Gerinnselstücke  voi-findet. 
(Vgl.  S.  238.)  Meine  Experimente  haben  sogar  gezeigt,  dass  die 
Anwesenheit  eines  Pfropfes  in  einem  Gefässe  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  für  das  Eintreiben  eines  neuen  Pfropfes  in  dasselbe  Gefäss  be- 

stimmend ist.  Beim  Beginne  meiner  Versuche  hatte  ich  gehofft,  dass, 
wenn  ich  jedesmal  zwei,  drei  und  mehrere  Körper  in  den  Blutstrom 
bräclite,  mit  dieser  Vervielfältigung  der  Verstopfung  auch  die  Beobach- 

tungsstellen sicli  vermehren  würden,  und  dass  durch  die  Vergleichung 
mehrerer  verstopfter  Partien  an  demselben  Individuum  sich  früher  ein 

entscheidendes  Resultat  herausstellen  würde.  Ich  war  daher  nicht  wenig 
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1     "T.    .ncrl,t  als  icli  fast  co
nstant  wenigstens  zwei 

und  nicht  angenehm  v>b--rasch  a b  ^^^^^    ̂ ^^^  ̂^^^^^^^  ̂ _  g_ 

dieser  Körper  m  demselben  f^^^'l  ̂ T^ni  der  rechten,  das  andere- 

zwei  K0.per.eh.  ""^-^^  •  '''' 
mal  auf  der  hnken  Seite,  abei  nnm  hintereinander  emge- 

bemrehtete  daher  dass  ich  ̂ ^e    orp.  .u^^^^^^^^^  ̂ ^^^ 
bracht  hätte,  und  dass  s  e  beide  gew  &  ̂   vermeiden, 

Lungenarterie  .  ^""f  «^^^^^^^^^  1  -  Minuten  lang  zwischen  der wartete  ich  bei  spateren  Vei  suclien  ™e  Yerhältniss 

Einbringung  des  dt  hier  eine  ähnliehe 

blieb  dasselbe.  f       der  Bildung  eines  Gerinnsels  m  den 
Bedingung  obwaltet ,  der  Ligatur.    Die  obturirenden 
unterbundenen  Venen  ̂ ^.^^^  DruSke  in  die  Lungenarterie 

P,.pfe  werden  unter  ̂ ^^^^^^^  von  Erweiterung  . 
eingetrieben,  dass  da  V^^.^^,  ̂as  Gefässrohr  ausgespannt 
erfährt.  Da  nun  der  Pfropf  auch  später  hm  ^^^^^^^^ 

erhält,  so  finden  die  f  ̂         Qefässwand  ist  hier 

den  geringsten  Widerstand,  ihx'e
  Fnktion  ̂ ^ 

Uebrigen  sind  die  cons
ecutiven  ̂ ermnungen  d  es dbem 

/eim  Menschen,  bei  ̂'^J^^^^^^^^^^^ Phänomene,  tritt  em  solches  ̂ "f^^^.^^^^";  f ,  ̂   ,;,,e  relativ  geringere 
seltener  ein,  weil  die  meisten  ̂ ^^^'^^^'^ll^^ 

Grösse  haben,  als  die  
von  mir  bei  Hun/^n>uns  

hch  ii 

brachten  Körper;  weil  sie  ̂ ^'^'^^fZcl  TSZ^^^  eines  mehr 

Lungenarterie  sitzen  bleiben,  und  d.e  ̂   f  ̂  ̂ "^/^i,^  neuen 
peripherischen  Astes  keinen  Emfluss  auf  ^-^  ̂ ,,l,tive 

'pfropfes,  der  in  den  Hauptstamm  -g^^  '/^^f  ̂̂ ^^T^  Bedeutung, Grösse  und  Schwere  der  Körper  ist  noch  ̂ J^^^^^^  on- 

als  sie  einen  gewissen  Unterschied  — hen  de  ̂^^''^l^^^^l,,,, 
tanen  Verstopfung  erklären  helfen  kann.  f  ^^  J^'^^^^^^  ,,teren 

fuhren  nämlich  die  Pfropfe  fast  regelmassig  m  f  'J^f  '^'l^  ̂ äi, 
Lungenlappen,  selten  in  die  der  mittleren,  

in 

rcnd  ich  bei  der  Quecksilber-Injection  das  Q^^^^f  ̂ ^^^^^^^  dass 

den  oberen,  als  unteren  Lappen  wiederfand  
ehern  ̂   ; 

dies  Verhältniss  sich  hauptsächlich  aus  f  ̂^^tX  Cgenarferie 
läppen,  und  demgemäss  auch  der  unteren  f^^^^jT^  |^ 

bei  den  Hunden,  zum  Theil  aus  der  
Schwere  der  emgebrach  en  ̂   

p 

(Blut-  undFase;sto%erinnsel  sind  specifisch  -^^f      ̂ Tdint  d^ 

&im  Menschen  ist  diess  weniger  gesetzmässig   «^^f^^^f  "^Xde 

Verstopfung  sich  häufiger  in  
den  unteren,  als  oberen  Lappen  ̂

orhn^et 

7n  d^Spftzeder  Lungen  
ist  sie  sogar  ungleich  selten.  

Dagegen 

l^itt    in  Laloges  Verhältinss  
bei  der  Compression  der  Lunge  

em.  Ist 
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eine  Lunge  durch  pleuritisches 
 Exsudat  u.  s.  w.  comprimirt  

also  auf 

e  n  gerin'geves  Vollen  zurückgeb
racht,  als  die  entfache  ̂   :rkung  d 

ETaIcit-iihres  Fasergerüstes  bedbgt  so  ̂ ^^^^  ̂ ^^^ 

rpf.isse  bis  zu  einem  gewissen 
 Grade  an  dieser  Compiession  ine

n 

^etr.  L  Lumen  .Icl  veHdein
e.n  u„d  de,  B.u.t™.  .n  e.s^e

„ 

klem«-  wden.  „Les  vaisseaux
  sangums  palmona.res,  sagt  L

mc 

(T       de  'ausc.  Ed.  4„«.  B
rüx.  1837  j,.  268),    sont  aus.  plu

 

ou  moins  completement  compH
rnes  et  aplatls  toutes  les  (om

  que  le 

ou  """P  ^^f„„  ,;  la   colomio   vert^brale  par  un 

Äue.«    üntet.  diesen  U,.s
.„de„  pflegen  denn  auc„ 

die  Pfropfe  in  die  noch  athm
ende  Lunge  zu  fahren. 

....  se..e,  —i^^  ̂ r^r:^. 

OUuration  der  V.  hypogastnca  de
xtva    for  ge.etztei   1 1  P 

Verstopfung  der  Lungenavterie  
rechts.    Plötzlicher  Tod. Veiscopi    g  6  90  Tihre  alt    von  kräftigem  Körperbau, 

imetoune  T^öZmsr,  Dienstmädchen     20  Jalirc  alt    v  J  Schmerzen 

erkrankte  am  zweiten  Pfingsttage  d.  J.  (  •  '^'^^2^^:^ o^^^  Hutten; 
ii,er  die  linke  Brustscite,  -''^-'l-^-^^.  f "         Jurwerden  IderU^^^ 
kein  Frost,  dagegen  viel  Hitze  und  Schweis,  "  Jun.^;-^;^,  _  es  stellt 
Schröpfköpfe,  innere  Arznei  angewendet ,  die  da  die  Dienst- 

der  rechten  Brustseitc  verschärftes  Atlimen,  '^"^^^^eZlT.,  ̂ ^^^  ̂..1.  reo^^is 

«heran  bronchiales  Athmen  und  ̂ f'^^J^^l^^l'^^^^^  der  Mitte  etwas und  unten  hörbar;  trockenes  Hüsteln;  Puls  '''^flll^^^^l  ,,„,en.  Caloniel 
belegt;  leichter  .Durchfall  nach  Arzneigebrauch^  ̂ ^nd  "ockener  heftiger  Husten, 
e.  D^gitali.)  Am  folgenden  Tage  D7«P-7;'^7;;'^^Xr  oigHal  c.  Nitro, 

physikalische   E-^-^-^^;;  — ^^^^^^^^  I"  ̂ en 
Empl.  vesicat.    ""g-  -erc.  c.  Kali  hyd^^^^^^^  ̂,:,,,üicl.e   VerUnderung  der 
folgenden    Tagen    Zunahme  f  ^J^^.^^^^^i^aen  des  AthemgerUusches  aus auscultatorischen  Erscheinungen,  als  das  Veisc  .„ffallende  Erschei- 

den  untersten  Thailen  der  linken  Brust;  ̂ abe  wai  abei  g.^Uung 

.i^g,  dass  die  Kranke  — /  ̂ J^^J^:  ̂   ,.0-124  Schla- 
am  meisten  Erleichterung  verschaffte.    Die  ̂ '''^.^l  ̂ ^..^^    leichter  Durch- 
een  in  der  Minute;  der  Harn  war  immer  spai^am,  ̂ '^^'^'^/Didtalis-Narcose  ein, 

?:il    auerte  an.    Es  stellten  sich  leichte  ̂ -^^^^^^JZ^^^^^^^^ 
namentlich  Kratzen  im  Hals,  und  -  Morgen^^^^^  l^:^^  eines  schleimigen 
auf  74  unregelmässige  Schlage.    Untei  ̂ una  ^^^^^^ 

Auswurfes  stieg  die  Dyspnoe  ̂ ^J-^^J^Z^^^l  Man  entleerte  über 
centese  der  Brust  vermittelst  ei  es  1  roiKa         g  Erleichterung  der 

zwei  Quart  eines  stinkenden,  dünnflüssigen  Eit  i  .  Dax  g  Mhemnoth; 

Kranken,  bis  plötzlich  ^"^7?"  Jln^^^ die  K.nke  erhebt  «ei  der  Erö.i.ig 

der  bJ:^ irtlglirrnerz  etwas 
 st.ker  Hnks  .J^.-  ̂  

Lunge,  die  nicht  zusammenfallt,  überragt  ̂ ^^^^^^jtZ  w  sentlich  verändert, 

„um     Luftröhre   mit  weissen,  Schaum  
gefüllt,  sonst  nicht 
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Rucluc  r.unge  nirgend  adlüirent,  stark  mit  Lu
it  gefüllt,  so  dass  die  Bläschen  me:st 

sichtbar;  auf  einem  Durchschnitt  viel  schau
miges  Serum  austretend ,  Parenchym 

nicht  vornndert,  deutlich  in  seinen  einzelnen  Theilen  er
kennbaj-    Bronchien  glej^- 

falls  mit  schaumiger  Flüssigkeit  gefüllt.    Lung
enarterre  dieser  beite  bald  nach  . luei 

Theilung  fast  in  tllcn  grösseren  Aesten  mit  äl
teren  Pfropfen  geful  t;  em.elne  stark 

adhärent,  cylindrisch,  die  Gefässe  ganz  ausfüll
end,  andere  locker  hegend  ,  auf  den 

Theilungsstellen  der  zweiten  Ordnung  aufsitz
end.    Alle  hatten  em  we.ssrothhche 

oder  rr.U,Heh-gelbes  Ansehen,  waren  ziemlich  t
rocken,  sehr  fest  und  hart,  einzelne 

i,n  Innern  zu  einem  weissröthlichen  Brei  zerfallen
d.    Die  Gefässwandungen  um  sie 

„„verändert;   das  Lumen  der  Arterie  hinter  ihn
en  frei.  -   Auf  der  linken  Seite 

fand  sich  eine  grosse  Höhlung,  zum  Theil  noch  m
it  flockigem,  grauweissem,  sin- 

kendem Eiter  gefüllt,  und  durch  den  unteren  und  hintere
n  Theil  des  Pleurasackes 

gebildet     Die  linke  Lunge  war  nämlich  im  grösste
n  Theile  des  äusseren  Umfanges 

des  oberen  Lappens  durch  alte  und  feste  Adhäsionen  mi
t  der  Rippenwand  verwachsen, 

ebenso  der  vordere  Theil  des  unteren  Lappens,  während
  an  dem  äusseren  Umfange 

des  letzteren  mehrere  dicke,  balkenartige  Stränge  zu  der
  Rippenwand  gingen  und 

die  Eiterhöhle  in  eine  Reihe  von  Kammern  abtheilten. 
   Die  Wandungen  der  Hohle 

waren  überall  schwärzlich-grau,  dick,  leicht-zottig  durc
h  plastisch-eiterige  Exsudat- 

\uflagernngen.    Der  obere,  leicht  comprimirte  Lappen  di
eser  Lunge  enthielt  noch 

etwas  Luft,  war  aber  stark  ödematös;   der  untere  Lappen
  bis  auf  den  vorderen, 

leicht  Infthältigen  Rand  vollkommen  comprimirt,  luftlee
r,  dicht,  auf  dem  Schnitte 

glatt  grauschwarz,  beim  Druck  aus  den  grösseren  Gefä
ssstämmen  etwas  Blut,  aus 

den  Bronchien  zähen,  eiterigen  Schleim  entleerend.    Die  Ge
fässe  der  linken  Lunge 

enthielten  nirgend  ältere  Gerinnsel.  -  Das  Herz  war  vollk
ommen  normal,  die  rechte 

Seite  stark  ausgedehnt  durch  grosse,  festgeronnene,  speckh
äutige  Coagula.  -  Bauch- 

eingeweide normal,  nur  im  Dünndarme  stärkere  Injection  der  Gefässe 
 und  massige 

Schwellung  der  Follikel.  -  Das  Gefässsystem  zeigte  an
  keiner  Stelle  krankhafte 

Veränderungen,  bis  nach  längerem  Suchen  eine  Oblitera
tion  der  V.  hypogastnca 

dextra  gefunden  wurde.   Diese  Vene  war  mit  allen  ihren  Zwe
igen  stark  ausgedehnt 

mit  dem  umgebenden  Zellgewebe  inniger  verwachsen,  
 dunkelblauroth ,  hart,  voll- 

Fig.  2. 

Fig.  2.  Fortgesetzter  Pfropf  (T)  aus  der  V.  hypogastrica  dextra  (H)  in  die 

lliaca  (I).  Die  V.  cava  (C)  vollständig  frei.  T'  der  Thrombus  von  hinten  und
 

rechts  gesehen,  T"  derselbe  von  der  vorderen  und  linken  Seite,  etwas  vergrössert. 
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gelbw.l»e,  .oUd.,  d»  W.,„h,»ge.  n,,.-  l
ock»  .„Wlnecndo  G«,n™el ,  .n.  H...p. 

»igte  «ich  ein  ..=i.«-5.1.1ioher,  d„-  
«brig.n. 

t»L  «dhufircnd»  Pfropf  von  gros-ev  
Brilcl.igl..it ,  <lc.=«n  »".•»"  fed"«!"«" 

1  von  IT.de,  wen,  wi>Ln,l  in,  Ccn«™  e
ine  ™l.l-"e  J«  ~ 

*Uic.en,  ci.«ig=.  m-ei  =n.h.H.„  w„.  Von  ̂   ̂^^^^^^^  l^^ 

der  L»ng.»x.  parallel,  von  oben  nacb  .mlen, 
 als  wen,^ 

hinteren  ahgel»..  werde.  .oUte.    Die  fraher  f  "»f  «  /"".i,,";"'»  ,  Lein; 

tfb  ;  X  I^r'Be"^!...    Leser  "rtJ t"!» ''^e 

änderung.  — 

Dieser  FaU,  der  in  Beziehung  
auf  die  Symptome  des  Empyema

 

cyst^^uTnnA  auf  die  Genese  d
es  acuten  Lungenödems  von  d

em  gross- 

fa  Interesse  ist,  seheint  mir
  für  die  Geschichte  der  Ven

enobturaüon 

Z^^^S^^-  - 
 Die  Bildung  einer  Obturat.on

  der  rech- 

rHypogastrict  bei  einer  Krank
en,  die  immer  auf  der  rech  en 

 S  it 

W-^e  ligenthüx^lichkeit  des  
fortgesetzten  Pfropfes;  die  Obtu

ratxon 

£  Aeste  der  Lungenarterie  in  
der  athmenden  Lunge,  .vähreud 

 sie  m 

in  den  Med.  chk-.  Transact.  1839.
  p.  144.) 

j,  11  ,    Nekrose  an  den  Beekenkno
chen ;  Verjauchung  des  Gesässes. 

 Obtm-ation 

de;  beiden  .nterextre.nit.ten.    Verst
opfung  beider  Lungenarter.en- 

stämme;  binzugekommener  Pf
ropf  rechts. 

<       .    T^'V-Z.r    ̂ eb  BecUr  Arbeitsmannsfrau,  45  Jahr
e  alt,  ziemhch  kraftig Auguste  ̂ '^^.^er    geb.  ^  ^.^^  worden,  von  einer 

gebaut,  war  vor  nicht  ̂ S^^^"  ./;\,,,,aiess  Delirium  tremens  eingestellt 
Pneumonie  geheilt,   in  deren  Vei lauf  s^ch  über  ^^^^^^  ̂ .^  ̂ ^^^^^ 
Hatte.  in  gebückter  Stellung  gearbeitet. 
Zeit  im  Freien  bei  kaltem  legnei  i,„ftiffe  reissende  Schmerzen  m 
.„„f  des  F...S,.  ». 
den  Gesässmuskeln  dei  Imlvcn  öeiie  ei  Wahrend  die 

erträglich  ,nrde.  ^ '  wuTd.  I  St^  .IWUg  ̂ e*-.' 

Schmerlen  in  gleicher  ™^7';".;,  ̂   j.  „„  j;.  Ah.b.ih.ng  des  H.„n 
,.nd  geschwollen,  ̂ ''r^ C^rKlvL.t.^r.o^r^'^^  w.rde,  klagte  sie  an— Generalarztes  Grimm  fui  .lusseiiicn  iv  .Ipv  linken  Seite;  Bewegungen 

dem  über  Schmerzen  im  Verlaufe  des  Nerv,  ^  "^^^^  ̂   j  der  Richtung 
der  linken  Unterextremität  konnten 

 aber,  obwohl  beschweilich ,  J 



247 

n  encllich  cluvch  eine  Incision  eine         f  ̂   :;e;';^^: 

Man  erkannte  nun  eine  grosse  Absee«shöhle,  in  
welche  dro  Sond    4  ̂11^-^1--" 

geführt  werden  konnte;  die  Beckenknochen  wurden  nn-gend  üej^^^^^^^^^^^^ 
obwohl  der  Druck  auf  dieselben  einen  fast  

unerträglichen  Schmerz  erzeugte,    in  
, 

d':  •  Igenden  zeit  wurde  die  Eiterung  innrer  profuser,  
doch  bereit   er  ausfhe.end 

Eiter  anfangs  eine  günstige  Beschaffenheit.    Indess  wurde,  ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^uL 
fange  des  Mai,  der  Kräfteznstand  der  Kranken  ungünstiger,  es  ««^f '«/^«'^^  

7,"" 

•rder  Eiter  wxirde  übelriechend,  dünnflüssig,  
missfarbig  und  zeigte  bald  duich 

;  kaffeebraunes,  später  chocoladefarbenes  Ansehen  
^en  EintriU  kleiner  Hanio^^ 

rhagien  an.    Einzelne  Stücke  nekrosirten  Zellgewebes  
entleerten  sich  mit  dem  Eiter 

rnd'dcr  Umfang  der  Höhle  vergrössevte  sich  bald  um  
das  Doppelte.    Innere  lu^d 

äussere,  arzneiliche  und  diätetische  Mittel  wurden  
vergeblich  angewendet^  Ehe 

Kilte  der  Ki-anken  nahmen  um  so  schneller  ab,  
als  die  heftigen,   die  nach  Ii  he 

R  he  störenden  Schmerzen  kaum  Remissionen  machten^  
Die  Be.e.un,  äes 

Fusses  blieb  gestört.   Ausserdem  Hess  mar.  die  
Kranice  d^e  Lage  aufder  hr.len  SeUe 

Lekalter.,  um  den  Abfluss  des  Eiters  zu  begünstigen.    Unter  ̂ ^^^^^^^^ 
trat  am  Ende  der  ersten  Woche  des  Juni  ein  

starkes  Oedem  an  dem  linken  Fusse 

nd  Unterschenkel  auf,  welches  keine  Zunahme  
der  Schmerzen  bedingte  welch 

her,  trotz  fortgesetzt  Ingelegter  Compressiv-Binden,  
bald  den  Oberschenkel  erreichte 

Tnd  eine  extreme  Zunahme   des  Umfanges   an    
dem   ganzen  Beine  verursach^ 

Während  die  Kräfte  immer  mehr  sanken  und  
Respirationsbeschwerden  sich  ent^ 

Wiekelten,  stellte  sich  auch  rechter  Seits  Oedem  
des  Beines  ein    welches  von  den 

Füssen  aufsteigend  eine  ähnliche  Vergrösserung  
dieser  Extremität  -zur  Folge  hatte 

Unter  Zunahme  der  Respirationsbeschwerden  erfolgte  
der  Tod  am  30.  Juni,  3  ,  Uhi 

Nachmittags. 

Seetion  20  Stunden  nach  dem  Tode.    Kräftig  gebauter,  massig  ̂ ^S^^^f  ̂^'^J 

Körper.    Ungeheures  Oedem  heider  Unterextremitäten.  
l!''^'''. 

Gesässes  eine' unregelmässige,        Zoll  lange  «effnung  mit  schwärzhch^m^ss^^^^^^^^^^^^^ 

Rändern,  welche  in  eine  ungeheure  Höhle  fü
hrte,  die  sich  von  dem  Tiocbante 

major  bis  zum  Ki-euzbein  erstreckte  und  zwische
n  den  Gesässmuskeln  zahlreiche 

Ausläufer  gegen  den  Oberschenkel  hin  machte.    
Der  Inhalt  dieser  Höhle  war  eine 

stinkende,  dünne,  missfarhige  Jauche;  ihre  Wandu
ngen  waren  blauschwarz  unregel- 

mässig,  mit  zottigen  Fetzen  hesetzt;  die  Muskeln,  
Sehnen  und  Faseren  in  ihrer  Nahe 

mehr  oder  weniger  macerirt.    Die  Spina  ischii  
war  von  Periost  entblosst,  rauh, 

missfarbig,  an  der  Spitze  mit  einem  geringen  Sub
stanzverlust;   der  Eiter  war  von 

hier  aus  eine  kurze  Strecke  längs  des  N.  ischiadicus
  nach  innen  und  nach  aussen 

gedrungen,  doch  war  der  Nerv  selbst  noch  erhalt
en.   Das  Steissbein  war  gleichfalls 

entblösst,  rauh,  und  hatte  seine  unteren  Wirheirudim
ente  ver  oren.     E^^lich  fand 

sich  eine  kleine  enthlösste  und  rauhe  Stelle  a
m  Oberschenkelknochen  unmittelbar 

unter  dem  Trochanter.  -    Die  Venen  der  linken  Extr
emität  waren  total  obturnt, 

die  Obturation  erstreckte  sich  von  der  Mündung  der  
lUaca  comm.  m  die  Cava  an 

abwärts,  und  umfasste  sämmtliche  Zweige  (Hypogastri
ca,  Epigastrica,  Circumflexa 

ilium.  Saphena,  Prof.  femoris,  Cruralis  etc.),  jedoch  
so,  dass  die  verstopfende  Masse 

überall  nur  bis  zu  den  kleineren  Aesten ,   von  etwa  1-2  Linien  Durchmesser, 

reichte,  welche  noch  mit  frisch  geronnenem  Blute  gefüllt  
waren.    Die  AusfulUmgs- 

masse  war  überall  leicht  entfärbt,  aussen  meist  noch  dunkel
roth  oder  doch  hellroth, 

innen  sehr  brüchig,  gelbweiss,  vollkommen  trocken  ,  solid.  
  Diese  Masse  adhärirte 

den  Venen  ziemlich  fest,  Hess  sich  indess  ohne  Mühe  im  Zusamm
enhange  von  ihrer 

inneren  Wand  trennen,  welche  keiuc  Veränderung  unter  ihr  zei
gte,  während  die 
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Uusseren  Häute  verdickt,  starr,  injieirt  und  mit  d
em  «mgubenden  Bmclegewebe  .  un- 

lieb innig  vcrscbmoken  waren.  Der  obturirende  Tfro
pf ,  dnreh  we  eben  a  le  d.e.e 

Venen  in\arte,  solide  Strenge  verwandelt  waren,  endigte  an  <^--  f  "7"/""^;^; 

Iliaea  ia  die  Cava  mit  einem  etwas  zackigen,  abe
r  vollkommen  platten  Ende  mdem 

HiP  bier  über  die  V.  iliaea  fortsetzende  Arterie 
 das  ganze  Gcfäss  compnmirt  hatte. 

Auf  tbten  Seite  waren  die  Verb.ltnis
se  ganz  .bnlieb ,  n.u-  dass  bier  de.-  ob- 

U,r  rende  Pfropf  nnr  bis  zum  Lig.  Poupartii  
reichte,  dass  von  b.er  ans^  e>n  fo  tge- 

se  k  gelL-mig  endigender,  röthlieh
- gelber  Pfropf  sich  bis  zur  E.nuu.ndung 

derH;pogTt  ica  erstreckt',  und' dass  die 
 Epigastrica  und  C.rcumflexa  ..nun  dem 

K^eishauf  erhalten  waren.  An  keiner  von 
 beiden  Extremitäten  war  d-n 

O  dem  etwas  Auffallendes  zu  bemerken.  D
ie  Aorta  abdom.  ze.gte  s:eh  auffallend 

klein,  zusammengezogen,  so  dass  sie  kaum  die  Gr
össe  erreichte  w.e  man  . e  o^ 

an  der  Art.  cruralis  zu  finden  pflegt;  diese  Verkleinerung
  setzte  ̂   '  f 

Maasse  auf  die  Schenkelarterien  fort.  -  Die  Bauchei
ngeweide  ze.gten  ^^  ̂̂ «"^ 

Hcnb:eichendes.  -  Das  Herz  etwas  klei
n,  aber  nicht  welk  ;  »--^^ 

dunklen  gut  geronnenen,  leicht  spe
ckhäutigen  Blut  ausgedehnt.  -  Die 

 Lungen 

S  der!  t/^Jig  adbärent,  ziemlich  stark  von  Luft  ausgedehnt  ̂ ^^  J^^  ̂ ^^ 

vid  schaumige,  trübröthliche  Flüssigk
eit  ausfliessen  lassend;  nach  dem  

Auspressen 

d erse  berrm  ich  compact  bleibend,  
in's  Braunrothe  ziehend,  doch  ohne  

e.gent- 

Uch    Stnxcturveränderung.    An  einzelnen  Stellen  alte,  obsolete  ̂ n^;';^^^^^^^ 

--beirrs:;::^- ^^^^^ 

von  L  Grösse  etwa  einer  Wallnuss,  bildete  einen  sp.tz  -^-^-"^-Jf^S^  ̂ /^^^^J^ 

d  r  Basis  aufsass,  dessen  Spitze  scliarf  gegen  den  ̂ ^^P*^^™ ^.^"^^^^^^  :\„th en 

Mantel  ein  unregelmässig  rauhes,  leicht  ^"e  ̂  

hatte     Die  Zweige  dieses  Pfropfes  s
tiegen  gewöhnlich  an  einer  Wana 

und  endigten  meist  an  ̂^^^  ̂̂ ^'^'^^^^  ̂ ^der  oval  zulaufende  Fortsätze  schickten, 
die  abgehenden  Aeste  noch  ^^/'J^Venn  man  ihre  Endigungen  aus Diese  Zweige  hatten  eine  grosse  Elastic  tat,  j    ,  „,,4,^ 

schrieben  7  ̂̂^^^.;;^^;"'l,'rn  ̂ 1  ein  anderer  von  ganz  al>weiche„dem  Bil- 
flacher  Oberflache  b^^^;^^,    ".^^  ,„gelöthet.    Dieser  secundäre  Pfropf 

aungstypus  und  ««f^^  "^^^^^^^^  ̂ es  Cylinders,  von  dem  er  unter  einem 
bedeckte  etwa  zu  ̂ J^  f^';  ,,,,ekte  ferner  den  gan.en  oberen  Umf.ng 
Winkel  von  etwa        .-f    eg  ^^^^^^^  ^^^.^^^^^^  p.^^^,. 
desselben,  wo  die  Zweige  zu  cion  t.ci<  _  i.ii,.„n,ark  von  Ncugebornen ; 

Pfropf  hatte  ein  röthlich-weisses  Ansehen,  wie         ""7-'^;^;.;;;  ̂ ^^pp/^  „jt.  da- 
seine  Oberfläche  zeigte  zahlreiche,    ein  rosenkranzfoi  nige,  ̂   ̂     ̂   ̂.^^^^^ 
zwischen  liegenden,  seichten  Vertiefungen ,  und  an  ~  ■  f J^,/  ,,..«,ehen. 
wendeten  Ende  fanden  sich  mehrere,  linseuform.ge,  flach  ,  k  lior  röthlich- 
Dieser  Pfrof  war  ferner  voUkommeu  bohl ,  oc  er,  brüchig, 

weissen,  fadenziehenden  Pulpa  erfüllt;  seine  Wandungen  --«J  ̂,^^^^1^ 

fühlen.    Er  unterschied  sich  also
  durch  1-arbc,  Consistenz 

weich  anzufü 



von  dem  übrigens  vollkommen  soliden,  primären 
 Pfropf.  Eine  ähnliche,  doch  un- 

gleich kleinere,  mehr  flache  Auflagerung  zeigte  sich  an  
dem  Abhänge  des  pnmaren 

Cyliuders,  wo  er  gegen  die  Gefässe  des  unteren  
Lappens  hinzog,  erkennbar  durch 

ihre  markähnliche,  gerippte  Beschaftenheit.  Tiefer
  herab  in  den  Gefässen  des  un- 

teren Lappens,  durch  einen  Zwischenraum  von  V2-
I  ersten  getrennt, 

fand  sich  eine  .weite  Pfropfbildung,  die  sich  von 
 den  Theilungsstellen  der  Aeste 

zweiter  Ordming  bis  zu  denen  dritter  Ordnung  hinab
erstreckte,  und  von  gleichem 

Alter  mit  dem  Cylinder  zu  sein  schien.  Weder  die  Ge
fässwandruigen ,  noch  das 

Lungenparenchym  zeigten  unter  diesen  Pfropfen  Verä
nderungen.  - 

Wenn  meine  Beschreibung  verständlich  ist,  wie
  ich  hoflfe,  so  wu-cl 

sie,  wie  es  mir  scheint,  genügen,  um  nicht  bl
oss  das  Heranführen  neuer 

Gerinnsel  zu  alten,  sondern  auch  das  Herei
nführen  von  Germnseln 

überhaupt  in  die  Lungenarterie  zu  beweisen.  
Ich  mache  nur  aiif  das 

hier  ausserordentlich  scharf  hervortretende  Verh
alten  des  linken  Ftropt- 

endes  aufmerksam,  welches  dieselbe  scharf  zula
ufende  Spitze  zeigte, 

wie  sie  bei  dem  Thrombus  der  Körperarterien
  schon  lange  gekannt 

ist.  Ausserdem  ist  der  Fall  insofern  interessant,
  als  der  hnken  Unter- 

extremität  jeder  grössere  CoUateralla-eislauf  
fehlte. 

Zuweilen  reichen  aber  die  mitgetheilten  Kriterie
n  durchaus  nicht 

hin,  um  die  Genese  eines  einzelnen  Pfropfes  genau  darzu
thun;  ja,  es 

kommt  sogar  vor,  dass  man  gänzlich  davon  abste
hen  muss,  den  Nach- 

weis zu  führen.    Der  folgende  Fall  mag  als  ein  Beleg  dazu 
 dienen. 

Fall  4.    Tuberkulöse  Geschwüre  der  Lungen  und  des   Darms.
  Ferforirendes 

Magengeschwür.     Polyp  der  Gebärmutter.     Grosser  frischer  P
fropf  in  der 

iinken  Lungenarterio ;  kleiner,  alter  in  der  V.  poplitea  dextra.  Vegetationen 

anf  der  Mitralklappe;  alter  hämorrhagischer  Infarkt  der  Milz. 

Henriette  ßauberzioeig,  geb.  Jahn,  Schneidergescllen-Wittwe,  58  Jahre  alt,  sehr 

abgemagert,  litt  seit  mehreren  Jahren  an  Husten  und  Stichen  im  Rücken  und  den 

Schultern.    Der  Husten  wird  stets  heftiger,  sobald  die  Kranke  kalt  wird,  und  ist 

mit  reichlichem,  eiterigem  Auswurf  verbunden;  gleichzeitig  sind  starke,  nächtliche 

Fi<j.  3.    Embolus  der  Lungenarterie,  aus  einem  älteren  und  einem  darauf  ge- 
fahrenen Pfropfstücke  bestehend. 
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AI  nm  4   October  1845  auf  die  Abtheilung  des  Herrn 

>n.™,n    Am  Hetzen  ein  «ytolischcs  Ger«m
ch.    Pol»  ««mlieh  ki.iftig,  104heni«ge. 

her,  8  Uhr  Abends. 

Sektion-nachB8  Stunden.  E.tre.e  Abmagerung  des  K<^e..^^^^^^^^^^^^^ 

Beide  Lungen  an  den  Spitzen  fest  adh^rent;  ̂
ede-.ts  .ne  g- 

dicken,  festen,  glatten  melanotischen  Wandungen,  welche  mn  n  ̂^^^^mnUi^ilh- 
pflasterartig  aufliegenden  Exsudat  bekleidet  waren,  sonst  ^ren  Lppen 

Hohen,  jauchigen  Eiter  umschlossen,    ̂ "^f  ̂   ;7;^X  ̂ nirschenL; 

vollkommen  luftleer,  fest,  compact,  in  exn  ̂ ^^^es,  unter  den^^  M 

.nelanotiscbes  Narbengewebe  mit  eingestreuten,  ̂ ^.^'^'^en  ̂ l^^Z^^^^  nichts 

delt.    In  den  unteren  Lappen  fand  sich  aussei;  einzelnen  Tirberkel  ̂
^^^^^^ 

Abnormes.     Die  Respirationsschleimhaut    ziemhch   noi  mal  ,   nur^^^  ̂^^^^ 
Bronchien  geröthet  und  mit  zäherem  Schleun  .  den  Druck 

rechten  Seite  vollkommen  frei;  nur  war  ihre  Wand  -  f  J^^^^^,  l,,,,eren 
einer  melanotischen  Bronchialdrüse  

so 

schon  durchschimmerte.  Auf  der  linken  «-te  dapgen  g^^^  J  .Hich  weiss  und 

stamm  ein  grosser,  das  Gefäss  zum  grossen  1^^^^^'^^^,,,,,  vollkommen 
markähnlich  aussehender,  ziemlich  lockerer  P^^J^  ;  Derselbe  war 

treppenartig  gestaltet  war  und  eine  ««^^-^ /-^^f^'l^f  ̂ ^^^  '.t,  ,ieh  hier  nach 
fast  wallnussgross,  hatte  flach  abfallende  ̂ -^-^^f^  J^^',  J^te,  ziemlich  dicke, 
zwei  Seiten  in  grössere  Zweige  fort,  welche  ihrerse  ts  

noch  ahnh  h  ^^^^ 

röthlich-weisse  Zweige  abschickten,  ̂ ^^^l^f~Z^^^^^^^^^  hinten,  dem 
oval,  schief  abgeschnitten  erschienen    I^^^i  P    ̂ ^^^^  ̂ ^^^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^ 
Bronchus  zu,  wo  er  mehrere  Aeste  ̂ «^^ungenaiteiie  ^„^^^.^^^ 

war  in  seiner  Mitte  hohl,   mit  einer  dünnen,  ̂ ^^^^^.^^.^^g  der  Treppen 
ziehenden,  eiterigen  Flüssigkeit  gefüllt  und  ^gt  in  3  -  4,  kleinere 
in  concentrisch-cylindriscbe  Köllen  zerlegen^  welche  Tegen  die  Caverne  hinliefen 

Zweige  der  Arterie  obturirende  I'^™//;;^^;,^  Form  Sner  rundlicher  Buckel, 
und  hier  zum  Theil  angefressen  waren  fiei,  ̂   ̂   p,ominente 
auf  der  Wand  der  Höhlung  endeten,  zum  Theü  a  s  du,  P^^^^  i,i„,trichen. 

Verästelungen  mit  einer  soliden  Grundlage  -/^  f    ̂   ,ieh  in  einer 

Die  Masse' in  denselben  war  theils  ̂ ^^^^  i^H eh -  gelbe,  durchschei- 
schlaffen,  aussen  wulstigen,  «f';"'"''^*'^^«"  ̂      übrigen  Aesten  der  Pulmonalarterie 

— klein  und  s^iajf;  die  ̂z^^f:^.:::::^^'^ 
am  Rande  gewulstet  und  mit  einer  ̂ :^^f^;^^,,,..mu.  imHerzen. 

aufsitzender,  röthlicher  Vegetationen  ̂ ^^^ ̂ ""'^^ ̂ J^,, ,  linnkelrothen,  klum- 
Schädel  normal.    Sinus  -"'-,'^'""^^7.  '  ""^  Sin  long  tud.  sup.  gvo.sse  Zahl 

pigen,  oben  speckhäutigen  «-n.se^  -ge         i^  ̂̂^^^^.^ 
Pacchionischer  Granulationen.    Hm  haute,  .  '  Gallenblase  mässig  aus- 

Leber schlaff,  «rösse,  ihre  Kapsel 

gedehnt  durch  hellgelbe,  dünnflüssige  Galle.   ̂ '^^J  Theil  melano- 

Inm  Theil  mit  dicken,  halb-k
norpeligen  Sehnenflecken  bese

tzt, 



251 

,i.ch  punktirt;  in  der  Milte  ihrer  Uvtsseven  Ober
fläche  eine  mdssig  prommente, 

rvtndlich  erhabene,  dunkel  dnrchsehimmernde  Stell
e;  auf  dem  Durchschnitt  ein  rund- 

licher, dunkelrother,  fester  Knoten,  der  an  einzelnen  Stellen  in  '^i"«  ̂ ^J'^;'«'
  "'^''^'f 

Masse  mit  ochergelben  Einlagerungen  verwandelt  wa
r;  im  unteren  Theile  der  Mil^ 

ausserdem  einige  kleine,  zerstreute  Extravasate.   Nier
en  normal,  an  einzelnen  Stellen 

etwas  eingezogen.    Harnblase  normal.    Uterus  eben  so, 
 nur  gegen  den  Cervix  hin 

mit  einem  plattrundlichen,  breit  aufsitzenden,  festen,  d
unkelrothen ,  stark  vasculari- 

sirten,  mit  kleinen  Bläschen  (vergrösserteu  Drüsen)  dui-c
hsetzten  Polyp  versehen, 

der  auf  einem  Durchschnitt  direct  in  die  Uterussubstanz  übergi
ng.    Die  Eierstocke 

xuid  Tuben  mit  vielen  kleinen  Cysten  besetzt.    Magen  ziemlich 
 klein;  der  kleinen 

Curvatur  nahe,  an  der  hinteren  Fläche  ein  etwas  mehr  als  silbe
rgroschengrosses, 

perforivendes  Geschwür,  trichterförmig,  durch  festes  Exsudat 
 an  das  Pancreas  ge- 

klebt; hinten  sternförmig  zusammengezogen,  so  dass  auf  der  inneren  Fl
äche  eine 

entsprechende,   flache,  vascularisirte  Rinne    gegen    das  Geschwü
r   entstand;  der 

Kand  des  Geschwürs  aufgeworfen,  umgelegt,  hie  und  da  mit  sebn
enartigem  Narben- 

gewebe durchsetzt;   das  Loch  in  der  Serosa  nur  von  der  Grösse  eines  Han
fkorns, 

da  die  Serosa  sonst  noch  den  Geschwürsgrund  deckte.    Im  Dünnda
rm,  besonders 

gegen  die  Klappe  hin,  eine  Keihe  tuberkulöser,  meist  vernar
bender  Geschwüre. 

Der  Arcus  aortae  sehr  weit,  am  Anfange  der  Aorta  stark  atheroma
töse  Ent- 

artung der  inneren  Haut,  in  der  Aorta  desc.  und  den  Schenkelarterien  aus
gedehnte 

Verkalkung,  in  den  Hirnarterien  fettige  Metamorphose  und  an  der  Ar
t.  vertebralis 

ein  kleines  Aneurysma.  Die  Venen  häufig  mit  verdickten  und  atheromatös
en  Stellen: 

so  namentlich  die  Cava  inf.  unter  der  Leber  und  die  Cruralis  auf  beide
n  Seiten 

unter  dem  Lig.  Poupartii ;  die  Cruralis  links  nach  dem  Durchtritt  durch
  den  M.  ad- 

ductor  magnus  sehr  erweitert,  uneben,  trüb-gelblich.    Die  V.  cavae  inf.  mid,su
p., 

renales,  iliacae,  hypogastricae ,  femorales ,  jugulares  ,  subclaviae  ,  axillares,  azygos 

frei;  nur  in  der  Poplitea  dextra  ein  alter,  kegelförmig- cylindrisch er  Propf  mi
t 

rundlich-ovaler,  frei  liegender  Spitze.    Er  war  fast  3  Zoll  lang,  hell  -  fleischfarben, 

an  der  Spitze  etwas  dunkler,  sehr  fest  und  trocken,  vollkommen  solid,  hing  nur 

an  einzelnen  Stellen  der  Gefässwand  fester  an.    Auf  ihn  folgte  nach  unten  hin  ein 

derber,  inennigfarbener  Strang,  dann  eine  einfache  gelbe  Auflagerung  der  Gefäss- 

wand, zuletzt  ein  dunkelrothes,  das  Gefäss  nicht  ganz  schliessendes  Gerinnsel. 

Wie  ist  es  möglicli,  in  diesem  Falle  zu  einem  bestimmten  Resul- 

tate über  die  Entstehung  des  grossen  Pfropfes  in  der  Lungenarterie 

zu  kommen?  Allerdings  fand  sich  ein  Gerinnsel  m  den  Schenkelvenen 

vor,  allein  dies  dilFerirte  in  seinem  Alter  ausserordentlich  von  dem  in 

der  Lungenarterie  gefundenen;  es  hatte  ausserdem  eine  vollkommen 

ovale,  kegelförmige  Spitze,  und  der  Ast,  in  dem  es  sass ,  war.  nicht 

gross  genug,  um  den  obturirenden  Pfropf  der  Lungenarterie  geliefert 

haben  zu  können.    Wir  wissen  andererseits  seit  Laennec  und  Meckel, 

dass  die  Gefässc  in  und  um  Tuberkel  und  Tuberkelhöhlen  vielfach 

ubliterircn,  und  können  diess  täglich  nachweisen,  allein  wir  sehen  für 

gewöhnlich  nicht,  dass  die  Obliterationen  so  weit  nach  dem  Hauptstamm 

zu  reichen,  es  sei  denn,  dass  die  Zerstörung  der  Lunge  eine  migeheure 

ist.    So  fand  allerdings  Schröder  van  der  Kolk  (Obs.  anatom.  pathol. 

et  practici  argum.    Amstclod.  1826.  I,  p.  74)  die  eine  ganze  Lunge 

in  eine  Caveme  verwandelt,  und  dabei  eine  solche  Verschhessung  der 

Arterien  und  Venen,  dass  ein  Grift'el  nur  [  Zoll  weit  von  dem  Ein- 
tritt in  die  Lungen  an  eingeführt  werden  konnte.  Wie  man  sich  auch 
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in  unserem  Falle  den  Vorgang  denk
en  mag,  ob  von  emen.  e^ngeluhi- 

en  Pfropf  oder  von  einer  secund
ären  Obturat.on  nach  ruberkulose

 

ausgehend  *)  so  bleibt  doch  nichts
  weiter  übrig,  als  en.e  consecut.ve

 

G  fnnung  von  Blut  um  ein  p
rimäres  oder  secundäres  Germnse

l, 

welche  fonsecutive  Gerinnung  ih
rerseits  durch  den  gegen  s,e  an- 

dringenden Blutstrom  Veränderungen  erfahren
  luvtte,  wie  w.r  sie  an 

;1  rL-tgeset^ten  Gerinnseln  kennen  gelernt  haben.  ̂ ^^^^^ 

Entscheidung  möchte  aber  kaum 
 möglich  sem,  da  ja  der  Lall  se

hr 

irnt  ein  componirter  sein  kann. 
 •  •• 

*  bleibt  n,lr  nan  „od,  Ubi-ig,  die  MöglühkeU 
 nr,.r  pr..,a^n 

svonlanm   Gerinnung  des  Blu
tes  in  den  Lungenarlerten  sel

bst  zu  d,s- 

da  diese  Art  der  Genese  a
ls  Thatsache  von  bedeutende

n 

C:;™  a„r,esteUt  worden  is.   Eine  solebe  |— J-^^-J^: 

hier    wie  dort,  dieselben  Bedi
ngungen  für  ihi-e  B  Z^^

^™' 

dingungen,  oder,  wie  man  sagt,
  gl^^^^^^^^.^^^'^tf 

iSei^^^^^^^^^       Felde  ziehen 
 will.  Existirte  eme  solche  Mo

gbchk  , 

o  Se     adurch  ein  von 
 mir  früher  aufgesteUtes  Ar

gument,  auf 

WcT:"^  Jetzt  noch  bestehe,  vöUig  ̂ f^^J^L 
in  allen  Fällen,  wo  alte,  primäre  ̂ -«^^^fl/"  ̂ ^^^ 

.efunäen  ̂ äe.,  lei  •  ̂ ^^^^^Z^  V^nen- Venen  sich  nacl^we^sen  lasse  «^^J^  ̂^^^^  ,,,,,,,,  sicherer 

gerinnsei  vorkommen,  und
  dass  die  ±.a.istens  aer 

Beweis  für  das  Vorkommen  der
  letzteren  sei.  Ich  hatte  damals 

 e^^^n  - 

Satz  in  seiner  ganzen  Aus
dehnung  für  richtig  halte.

 

einer  so  u.urirten  Stelle  der  Lungenartene    .  ^  ̂^^^ 

grosse  Pfropf. 
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BoJdtansh,    (Spec.  pathol.  Anat.  1844
.  I,  S.  529)   sagt:  „Im 

Systeme  der  Lungenarterie  sind  die
  auf  Entzündungen  der  grossex-en 

Aeste   Inndeutenden   Erscheinungen   s
ehr  selten  und  haben  höchst 

wahrscheinhch  die  Bedeutung  secundärc
r,  durch  spontane  ßlu  genn- 

nung  veranlasster  Proccsse  -  gleich  der  
secundären  Phlebitis.  _  Als 

Beispiele  dazu,  die  man  leider  in  dem  gro
ssen  Werke  von  Rohitanshy 

sehr  vermisst,  finden  sich  folgende  zwei 
 Fälle  in  Lautners  Bericht 

über  die  Wiener  patholog.  anatom.  Anstalt 
 (Zeitsclu'.  d.  k.  k.  Gesellsch. 

der  Aerzte  in  Wien.  1844.  1.  8.  S.  157).   1)  Spont
ane  Gerinnung  des 

Blutes  im  linken  Lungenarterien- Ast  und  den  Ven
enverzweigungen  der 

linken  Niere  bei  einem  einen  Monat  alten  Find
ling;  Röthung  und 

Eitersecrct  beider  CQnjunctiven ,  ulceröse  Du
rchbohrung  der  Cornea 

des  rechten  Auges  mit  Verlust  des  Glaskörp
ers,  wobei  die  hellroth 

iniicirte,  ihres  Pigmentes  beraubte  Choroidea
  knollig  angeschwollen 

und  mit  schmutzigweisshchem  Exsudat*)  beklei
det  war;  zwischen  Scle- 

votica  und  Choroidea  eine  gallertartige  Infiltr
ation  der  Lamina  fusca. 

2)  CapiUarapoplexie  in  der  Dicke  des  H
interhorns  des  linken  Ven- 

trikels.   (Die   Beschaftenheit   der  Sinus  ist  nicht  angegeb
en.)  Der 

linke  Lungenarterienast  im  Lungenhilus  und  die  Ve
nenverzweigungen 

der  linken  Niere  von  röthlichen,  mürben  Fibringer
innungen  verstopft 

und  obturirt,  die  genannte  Niere  angeschwollen
,  dunkelgefärbt,  blut- 

reich. Man  hat  hier  also  zwei  Fälle,  wo  die  Lungengerin
nsel  mit  Ob- 

turationen  der  Nierenvenen  zusammenfaUen.  —  Was  nun
  die  spontane 

Blutgerinnung   der  secundären   Phlebitis  anbetri
ff-t,   so  ist  sie  nach- 

Rohitanshy  (1.  c.  S.  643)  „die  Folge  einer  sponta
nen  oder  einer  durch 

Aufnahme  verschiedener,  innerhalb  des  Gefässsyst
ems  oder  ausserhalb 

desselben  gebildeter  Produkte  von  Stase  und  Entzün
dung  gesetzten 

Erkrankung   der  Blutmasse,   welche   an   verschieden
en   Stellen,  im 

zweiten  Falle  in  den  verschiedensten  Entfernungen 
 von  dem  Infec- 

tionsheerde,  denjenigen  Grad  erreicht,  dass  die  Bluts
äule  mehr  oder 

weniger    rasch,'   mit    mehr    oder   weniger   vollstän
diger  Abschei- 

dung  des  Faserstoffes  gerinnt."      Diese  Ansicht  ist  so  do
gmatisch, 

als  möglich.    Rohitanshy,  dessen  ruhiger  Beobachtu
ng  es  nicht  ent- 

gehen konnte,  dass  diese  Gerinnungen  „ohne  Spur  einer  Entzü
ndung 

an  Ort  und  Stelle«  vorkommen,  und  dass,  „wenn  eine  Entzü
ndung 

des  Gefässes  vorhanden  ist,  diese  sehr  oft  ihrem  Intensitä
tsgrade  und 

Stadium  nach  nicht  die  Annahme  erlaubt,   sie  selbst  habe  durc
h 

Exsudatsetzung  auf  die  Innenfläche  des  Gefässes  die  vorhande
ne  Gerin- 

nung veranlasst,«  —  Rohitanshy sage  ich,  kann  sich  von  der,  durch 

ältere  französische   Untersucher   eingeführten  Hypothese  von  einer, 

*)  J^autner  schiebt  hinter  „Exsudat*  in  Klammer  das  Wort  Retina  mit  einem 

Fragezeichen  (Retina?)  ein,  wodurch  das  Seltsame  des  Berichtes  um  ein 

Wesentliches  erhöht  wird.  Ob  vielleicht  in  dem  zweiten  Berichte  die  ̂ Dicke 

des  Ilinterhorns"  auch  mit  einem  Fragezeichen  zu  versehen  wäre,  will  ich 

nicht  entscheiden. 
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durch  Aufnahme  von  Enteündnngs
produVten  in  die  Blutmasse  bedin

g 

ten  GeriLng  de.  Blutes  nicht  f
reimachen,  obwohl  b,s  je«  gar  ker

ne 

Thatsaebe  voriiegt,  welche  diese
  Hypothese  bestätigte.  Ken  Ex

per,- 

I"  Llicb'e  Vorgänge  hervorgebracht,  obwohl  vjeU
e,ch^be, 

Wner  Untersuchungsreihe  die 
 Qualität  der  angewendeten  Mit

tel  nein 
kemei  Unte.su      g  ,^  ̂ .^  ^^.^^  anatomische 

TlXc  ist  be  haffen,  dass
  sie  nicht  eine  andere  Erklärung

  .uliesse. 

tI  kann  m  ch  an  diesem  Ort
e  nicht  auf  eine  weitlauftige  

Discussioi, 

der  F  age  einlassen,  und  ich  glau
be  mich  einer  Widerlegung  jener^

  auf 

1  .  T  imLnarterie  angewendeten 
 Hypothese  auch  um  so  mehr  entha

  ten 

die  I^°"8™"'f'2  "  «  „1^  äie  neueren  französischen  Arbeiten  ziemlich  in 

le/r.;»  1  sdctfng  wi
derlegt  ist.   Wenn  aber  Äo«

«»».y 

Ger  nnung  des  Blutes  in  der  Lu
ngenarterie  .u  den  sehr  -"»»

J»- (jerinnung
  

Mittheilung  in  Froriep  s  Notizen 

gangen  '-'""f ,  dass  die  Verstopfung  dieser  Arterie vereisen    wo  ich  gezeigt  ^^^^  Leiohenbause 

rlXr  ctit'  zefgen  du
rchschnitlicb  8-10  p.Ct.  aller 

 Leichen 

^^'V!rS;Ätdienst,  die  Frage  zu^ 
f     „i;,.t  7,1  haben     Er  unterschied  

(Lond.  med.  Gaz.  1844.  April. 

F™t  s  N  N  tizen  1844.  Juni  
Nr.  667)  die  Bildung  der  

in 

1     T  im^narterie   je  nachdem  
sie  das  primäre  oder  secundare  

Leiden 

tsär  "rtteiite  dann  drei  ̂ ^^^  ̂   -  ̂!^|:^-Vet^^^^^ zweiter  und  dritter  Ordnung  die  emzige  ^  behänge«. 

ersten  FaU  fanden  sich  „rganisirte  feste  Banto  u^ 
 g^^_^ 

welche  an  den  Wandungen  der  Arterie  Zde  oder  ihrer  Aeste, 

keine  Spur  von  früherer  Entzündung  '^-■^'^«^"^  ̂ '^Xe  Fleck  gelber 

welche  voUkommen  "orma^  wai.n      d  nm   e  ̂.^elne^_^^  ̂ ^^^ Ablagerung  m  ihren  bauten  zeigtem  p„|,„„„jarterie  mit 

fasertoffige  Ablagerungen  in  den  »We^  anliegenden 
warzenartigen    Auswüchsen    und    Veiscbw      g       _  ̂ ^^^^ 

Theils  der  Arterie;  m  der  ̂ ^orta  "Ui  zwe   1^  afp 

theilungen,  welche  zuerst  der  ̂'yf^^'^^^-;'^^'^^^^^ 
und  in  den  Verhandlungen  dersdben^^^^^^  ̂ ^^^ 
bald  and»e,  welche  m  der  Sitzung  ™m^^^_^^^        55  j,,,,„  «urde 
wurden  sein  Allgemeinbetinden  war 

an  einer  Stnctur  7' ,  B  '  ̂Heiden.  Eines  Nachmittags, 

sehrgut,durchaaskenie  Wage  übe,  ein  Bi^^^^^^  ̂^^^ 

^„  er  sich  an-heinen    ganz  woU  b  f^^^^^^^ 
starb  in  wemger  als  zwei  M'™»™'  ̂   ̂..je  der  Pulmonalartene 

nicht,  als  eine  Obstruction  f«    f "  f  ̂  ̂nd  veränderte  BlutpfrSpfe. 
durch  alte  und  -«»'-''ff M^^  derweich  und  frisch  geroime^^^^ 
In  anderen  Theden  war;  daa  Blut  Hus  ig  oue  „esenthch 

Die  Nieren  waren  leicht  granuhrt,   sonst  
kein  u  g  ^^.^ 

erkrankt.     Als  die  Ursache  
dieser  freilich  scbon  

g 
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o-escliehenen  Gerinnung  betrachtet  nun  Paget  e
inen  krankhaften  Zustand, 

der  die  Blutconstitutlon  so  beschaffen  macht, 
 dass  die  Adhäsion  zwischen 

ihm  und  den  Gefässwandungen  zunimmt,  w
orin  im  gesunden  Zustande 

der  o-rösste  Widerstand  bestehe,  den  das  Herz  zu
  überwmden  hat.  Die 

Geo-enwart  von  Harnstoff,  raeint  er,  könne  einen
  solchen  Zustand  hervor- 

hrino-en;  wenigstens  waren  in  drei  von  den  fünf
  Fällen,  die  er  beobach- 

tet hat,  die  Nieren  granulirt.  -  Hätte  der  Harnstoff
  wirkhch  die  Eigen- 

schaft, 'die  Adhäsion  des  Blutes  an  den  Gefässwandungen  zu  ver
mehi-en, 

so  würde  das  ein  sehr  schätzbarer  Beitrag  zu  der  Lehre  vo
n  der  Urämie 

sein,  welche  jetzt  in  Deutscliland  zu  spucken  anfängt.  Leid
er  liegen  bis 

jetzt  noch  keine  beweisenden  Thatsachen  dafür  vor.  Dag
egen  kommen 

bei  den  granulirten  Nieren  Venenobturationen  sowohl 
 an  den  Schenkel- 

o-efässen,  als  vorzüglich  an  den  Nierenvenen  sehr  häufig  vor,  un
d  die 

fetztere  Ohturation  ist  nicht  etwa  von  der  grossen  Menge  von  Ha
rnstoff, 

welchen  das  Blut  der  Nierenvenen  zeigt,  abhängig,  sondern 
 von  der 

o-rösseren  oder  geringeren  Impermeabilität  der  Nierencapill
aren ,  welche 

den  Druck ,  durch  welchen  das  Blut  in  den  Venen  fortgetrieb
en  werden 

sollte,  brechen.    Ob  die  Venen  in  den  von  Paget  beschr
iebenen  Fällen 

untersucht  sind,  kann  ich  aus  den  mir  zugänglichen  Auszüg
en  nicht 

ersehen.    Ich  begnüge  mich  daher  mit  der  einfachen  Anführ
ung  der 

Thatsache,  da  es  überdiess  doch  nicht  verlangt  werden  kann ,  dass  jed
e 

Hypothese  etwa  durch  experimentelle  Arbeiten  widerlegt  werden 
 soll,  da 

vielmehr  jede  Hypothese  überhaupt  nur  so  lange  Anspruch  auf 
 eine 

gewisse  Geltung  haben  kann,  als  die  bekannten  Thatsach
en  nicht  über 

sie  hinausgehen.*) 

Bouchut  (Gaz.  med.  1845.  Nr.  16) ,  der  zwei  Fälle  von  Verstopfung 

der  Lungenarterie  gesehen  hat,  fasst  ihre  Entstehung  eben  so ,  wie  
die 

der  Veiicngerinnsel  bei  der  sogenannten  Phlegmasia  alba  dolens  non 

puerperalis,  die  er  zuerst  als  spontane  Venenobliteration  in  ihrer  ganzen 

Ausdehnung  aufgestellt  und  in  ihrer  Entwickelung  genauer  verfolgt 

hat.    Die  Analyse,  welche  Bouchut  von  den  Vorgängen  gegeben  hat, 

ist  im  Ganzen  eine  genauere  und  schärfere  Auseinandersetzung  vo
n 

Thatsachen,  die  schon  John  Davy  (Edinb.  med.  and  surg.  Journ.  1839. 

April)  und   Gulliver  (Med.  chir.  Transact.  1839,  p.  146)  beobachtet 

hatten,  deren  Untersuchungen  ihm  aber  unbekannt  geblieben  zu  sehi 

scheinen.     Davy  zeigte  namentlich   die  „überraschende"  Häufigkeit 

dieser  Gerinnungen,  indem  er  sie  in  dem  Herzen,  der  Aorta,  den 

Venen  der  unteren  Extremitäten,  der  Cava,  der  Pfortader,  den  Nieren- 

•   venen ,  den  Lungengefässen  und  dem  Hirnsinus  nachwies  ;  er  beoachtete 

•  sie    hauptsächhch   bei  Leuten   die   längere   Zeit  an  verschiedenen, 

chronischen  Krankheiten  gelitten,   und  eine  grosse  Prostration  der 

Lebenskräfte  und  langsame  Circulation  in  den  letzten  Lebenstagen 

gehabt  hatten.  Diese  Fälle,  sagt  Oulliver,  bilden  eine  starke  Proportion 

unter  den,  allgemein  suppurative  Phlebitis  genannten.    Bouchut  führt 

in  ähnlicher  Weise  die  Venenobturation ,  die  er  aber  von  der  eigent- 
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liehen  Phlebitis  vollkommen  abzweig
t,  auf  cachectische  Ursachen  zurück,

 

1  zum  Thcil  schon  Hasse  (Pathol.  An
at.I,  S- fthan  ha  te. 

Der  Zustand,  in  welchem  sich  e
in  an  chronischer  Ivrankhe.t  leiden

des 

Jndividuum  befindet,   ist  die  Ur
sache  der  Gerinnung  des  venöse

n 

Blutl  .  -  Qu'import'e  en  effet  teile 
 ou  teile  alterat.on  pmsque  neu 

d  vons  la  ramener  ä  un  etat  o
ü  eile  ddtermme  la  cachex^e  et

  le 

ma^asmo     Or  le  marasme  et  la 
 cachexie  sont  partout  les  menies.

  - 

Soch  genauer  ist  die  Frage  in  
der  Revue  hebdomad.re    er  Gaz

.  des 

Iftlfi  Mars  Nr  34  gefasst.  Inde
m  die  Schwangerschaft  mit  der 

cTchexTe  v!  gl  ;h;n  .vird    erg
ibt  sich  eine  gewisse  Analogie 

 m  der 

Fn  tXng  zwischen  der  Phle
gmasia  alba  dolens  puerperahs

  und  non 

pu   p^^^^^^^^^^^    Nach  den  Analyse
n  von  Andral  und  Oavarret  

waren 

Se  Cache^ien  durch  eine  Vermin
derung  der  Blutkörperchen,  Zun

ahnj,e 

de    wte  s  u,cl  relative  Zu
nahme  des  Faserstoffs  n.  Blu

te  charak- 

t  Sil    während   die  Schwang
erschaft  eine  absolute  Zun

ahm,  des 

M  1  darbiete.    Diese  Verm
ehrung,  der  F-rstoff-C  nfi^

^^ 

die  Geneigtheit  des  Blutes  zu
  Gerinnungen  erklaren    welc

he  be  dei. 
aie  u-oiioi^  Druck  des  Kmdeskopfes  wahrend 
Wöchnerinnen  zunächst  durch  den  Uiuck  uc  .,/,.,i;„™s  zu 

der  Entbindung  erzeugt  würde
n  -  eme  Annahme,  dieallei

dmgs  bis  zu 
dei  Lntbmcmng  ^  Wahrscheinlichkeit  zugenommen  hat,  nach- emem  gewissen  Gi ade  an  Wams  6  ^^^^^^^ 

dem    Velpeau   (Arch.  B^^'^f  ̂  J^c'ihl^^  ̂ £„n-t  dann  der aufmerksam   gemacht  hat.    üei  acn   ̂   Ursache  und  da  hier 

Berichterstatter  fort,  fehle  en.e  solche  ̂ "^^^ J^^^t  auch  Ent- 

der  Schmerz  ei y^^^  Mufig.  ̂ P-J  -^/^H^iuL,  zugegen Zündung,  die  sich  durch  die  Obüte  ation  jh,er  ontologisch- 

mythischen  lassung  AiRumentation  im  AUgememen 

W„^eg    so  ̂ ^"-"''Zl'„\^er  Stau«, 

gf-;  J'tTl  \ri^^^^^^^  ang.fü.,.
ton  T.- Stauung vorläufig  l-eg™'  ̂ °  .  i„  Venen  entstellen,  deren 

hätoissen  spontane  G«'""""«™  ."V^^i  „l,  das  Blut  in  den  Arterien, 

Blut  ̂ '--»-f '-^.r^^f^  f  d*":  it  vom  Het-zen  entfernt,  von 
„„d  ..ar  d,mge„  sind;  in  den  Arterien  gesehieM 
grossem  Calibci  und  staue              »  ^^^^ 

eine  solche  Gor.nnu,^  -  iTef  G  "inns'eln  angefüllt  ist.  Das Venenmasse  einer  bxtiemiiai,  .  ,    •  ,    Kp^^it^t  also  immer  noch 

Blut,  selbst  in  den  -^f'^,^^^^^^^^'^^-^-'' 

eine  solche  G-el,™^^^^^^^^^^^^  ̂   ..  f  JIcL  Veriangsanmng  des  Bht- •■  dass  spontane  brennnungtu  ui.  „„„rl^^n  Vorsnrüna-e  m  den 

Stroms  in  ihm  nur  gesehen  werden  wenn  f  •'^'^^  ;;;;■^P;,,^Ie,.zens 

Strom  hineinragen   (Kalkspitzon  
der  Aorta.  Klappen 
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u.  s.  w.),  So  ist  es  z.  B.  nur  eine  Ausnahme,  dass  bei  einer  totalen 

\'erkalkung  der  Arterienwandungen,  wo  vermöge  der  verlangsamten 
Blutzufuhr  endlich  trockener  Brand  einer  Extremität  eintritt,  sich  alte 

Gerinnsel  in  dem  Getassrohr  vorfinden ;  ich  habe  das  Blut  noch  immer 

Hüssig  gefunden,  höchstens  in  ganz  kleinen  Gefässen  konnte  ich  zuweilen 

alte  Pfropfe  auffinden.  Diesen  Unterschied  in  der  Circulation  des 

arteriellen  und  venösen  Blutes  gesetzt,  fragt  es  sich,  in  wie  weit  der- 
selbe auf  die  Lungenarterie  seine  Anwendung  findet? 

Die  Lungenarterie  (Vena  arteriosa)  fülu't  venöses  Blut  in  arterieUen 

Wandungen  in  der  Kichtung  vom  Herzen  ab,  hat  also  mit  den  Körper- 

venen eben  keine  andere  Analogie,  als  den  Inhalt.    Das  Blut  fliesst 

in  derselben  unter  dem   Druck  des  ganzen  rechten  Herzens,  jede 

Contraction  erneuert  diesen  treibenden  Druck.    Li  den  Venen  ist  es 

aber,  wenigstens  zum  Theil,  geradezu  umgekehrt,  demi  noch  in  der 

Vena  jugularis  ist  der  Druck  des  sich  contrahirenden  rechten  Herzens 

ein  rückwirkender  (Poiseuüle).  Dagegen  muss  der  begünstigende  Einfluss 

der  Lispirationsbewegungen  auf  die  Blutbewegung,  wie  er  sich  nach 

den  Untersubhungen  von  Haller  und  Poiseuüle  in  einem  Theil  der 

Körpervenen  darstellt,  auch  für  die  Lungenarterien  gelten.  Dass  dabei 

in  der  That  eine  Verlängerung  der  Gefässe  wirksam  ist,  wie  Haller  und 

Mendelssohn  angeben,*)  und  dass  die  Aufhebung  des  Exspirationsdruckes 

nicht  die  einzige  wirkende  Ursache  ist,  scheint  daraus  hervorzugehen,  dass 

aufgeblasene  Lungen,  die  also  unter  einem  Druck  stehen,  der  den 

gewöhnlichen  Exspirationsdruck  erreicht  oder  übersteigt,  ungleich  leich- 

ter anatomisch  zu  injiciren  sind,  als  zusammengefallene.    {Haller  \.  c. 

p.  73).    Die  Vollkommenheit  der  Lispirationsbewegungen  kann  also  in 

der  That  von  grossem  Einfluss  auf  die  Circulation  des  Lungenarterien- 
blutes  sein.    Dieser  Einfluss  ist  aber  bei  den  Venen  um  vieles  geringer 

anzusclilagen ,  als  es  z.B.  Mendelssohn  thut,  dsL  Potseuille  schon  gegen 

Barry  dargethan  hat,  dass  bei  Eröflhiuig  der  Brusthöhle  und  Unter- 

*)  Mendelssohn,  der  duixh  einen  Syllogismus  zu  dieser  Ansicht  gekommen  ist, 

denkt  sich,  wie  es  scheint,  eine  directe  Verlängerung,   ein  Ausziehen  der 

Gefasse.    Baller,  der  mit  seiner  gewöhnlichen  experimentellen  Geduld  den 

Vorgang  an  Fröschen  beobachtet  hat,  beschreibt  in  seinem  schönen,  aber 

wie  es  scheint  vergessenen  Werke  über  die  Blutbewegung  denselben  folgen- 

dermaassen:    „L'on  voit  d'abord,  il  est  vrai,  et  on  le  voit  tres  distinctement 

dans  ces  animaux ,  que  dans  le  tems  de  Texpansion  du  poumon  son  artfere 

principale,  qui  en  parcourt  toute  la  longueur,  et  qui  jette  des  rameaux  de 

part  et  d'autre,  devient  presqiie  droite,  et  laisse  une  grande  facilitd  au  cours 

du  sang;  au  contraire  dans  le  tems  de  raflfaisseinent  de  ce  viscere,  l'artere 
se  trouve  repHde,  serpentante ,  et  laisse  peu  de  facilitd  au  cours  du  sang" 

(Deux  mdni.  sur  le  mouv.  du  sang  p.  47).    Ferner:  „Quand  l'animal  enfle 
le  poumon,  toutes  les  arteres  de  ce  viscere  s'alongent.     Un  moment  aprfes 
Tanimal  fait  sortir  en  un  moment  tout  l'air  de  son  poumon ,  et  alors  les 
arteres  se  replient  sur  elles  memes"  (Exp.  86,  p.  225). 

Virchow,  Gesammelte  Abhandlungen.  j[7 
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haltunp-  künstlicher  Inspiration  Jc
r  rückwirkende  Druck  em  constan

ter 

tt     ei  Inspiration  und  Exspirat
ion),  dass  der  Einfluss  der  Resp

u-aüons- 

:  ™4-en  an  den  Unterleibsv
enen  ein  umgekehrter  >st    und  da

ss 

enS  diser  Einfluss  in  den  Ven
en  der  Extremitäten  gan.  aufhör

t  Da 

Momt,  unter  dem  sich  das  Blu
t  in  den  voUkommen  —  

- 

der  Lungenarterie  bewegt,  ist  also  ̂ ^'^^^'^f^
^^ 

n    f.  .fL.  dPs  rechten  Herzens  au
sübt;  die  Leichtigkeit,  mit  dei  cias 

t  Capil tat  ei^         ist  u
nter«.,  duvcl,  die  Ve*ngev„„B

 

!J?Ree  fication  <ler  Arterien  
bei  aufgel,obenem  Exspirat.onsJ

raek.  Im 

Tng^(^TTeA.U..  rielr  
dcmnaeh  die  Lungenartorien  

gan.  ..e  d,. 

Körperarterien. 

XJeber  die  Ge.e,«inc.g>.eit  des  I^^J^^:Z::Z 

.teilt  5a».^Ana.  ̂ ^^^^^'^^A  sieh  weL.lich  von 
auf.  .Das  El"'  "  enblut  dadureh,  dass  es  keine  einzige  Ablenkung 
dem  ubngen  .^f  Absonderung,  Ernäbrung,  Aus- 

erfahrt,  -"'^l^^J^  C'  gesetzt  ist;  es  dient  keiner  einzigen 
seheidnng  in  den  1^«?^ "ji^jenige  gegen  die  Lungenvenen. 

Funktion,  bat  nur  eme  f^^^^ll^^'^g  1,%^,,,,,,  ä.nW.g  M 

"7.2:  'url  1 1!,  g  at  rr
den  K.rper  .naeben ,  und  es  wird

 

:Ä  Wet  das  MisL'rbaltniss  .wisebenjer  Capac..  ej^W^^^^^ 

und  KörpercapiUaren  ^^'^  ,  nh^^^^^^^^  Balle,-  hatte 
der  B—  da  ab»  ™  ̂ f^^^  ̂rBe^bacbtungen.  Er  sag. 

jfter  ■^-en  Geg  sW  s  h^^^^         ̂^^^  Oesebwindigkei.  der  Bintbe 

'  ̂ '  f  bei  Tbieren  welebe  frieren,  sehei
n.  der  Grund  gexvesen 

„egungen  be    jl"«™  ^  jjese  Bewegung  ,n  den 

„  sein,  --f»^»-        «  Äsebndler  sei,  als  in  den  Mnske  n 

^""Ten  ll  fü  metaen  Theil 
 habe  nie  gefunden,  dass  es  sieb  d

ann desselben.  Ich  tur  mein  j    ̂^^^  Mesenterien;  allein 

nril  grösserer  8'=1>"«1''S'^"'*,  »f'f  ̂  ,  ̂,,;„™re  Sehnelligkei.  ha.te, 
ich  habe  wohl  gesehen    das    es  ̂ ^^^^^  uJors.nUte.^ 

als  das  Blut,  -f-^.^'^'  '"^iXfe^  3„Hein.  daher  in  den  Lungenge 
Die  Gesehwindigkei.  des  Blutlautes    e  wenigstens 

fässen  keine  andere  f  ̂™ '  ̂  „  zlifel  «i,  da  es  ofienbar 

„sst  die  'e"»  B--?:^^«  t   ̂e  S  b  elligkeit  dos'  Blutstroms  aus 

Anschauung  .n  bestimmen 
 und 

ZU  vergleichen. 

1  vipl.tio-  wie  früher  aufges
tellt  ist,  dass  die  V ei- 

lst es  ̂ 7--  Hauptbedingung  für  die  spontane 
langsamung  ̂ ^s  Bhitstiome  ^  -^^  vcrnünft.ge, 

Gerinnung  des  Blutes  m  den  P^^^"^'\  '  (.^,^^,^8  nur  auf  die 

den  Thatsachen  ac^q^-te  Ueb.-t..^^^  ,^^^e  Beobachtungen Lungenvenen  anwendbar.  In  dei  ̂ ^'^^  L,,  Lungeiivcnen. 

für  die  Möglichkeit  des  En
tstehens  von  Gennnseln  i

n  .don  Un  , 
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Robert  Lee  (Med.  cliir.  Transact.  XIX)  fand  bei  einer  20jälirigen 

Frau,  die  fünf  Tage  nach  der  Geburt  ihres  ersten  Kindes  von  Dyspnoe, 

Schmerzen  in  der  linken  Brust  und  dem  ganzen  Unterleib  befallen 

wurde,  lebhaftes  Fieber,  später  Husten  und  einen  schleimigen  Auswurf 

bekam,  und  einen  Monat  nach  der  Entbindung  starb,  eiterig  zerfallende 

(  rorinnsel  in  den  A^enae  uterinae,  ihacae  und  cava;  die  Venenstämme 
des  linken  unteren  Lungenlappens  trugen  die  Zeichen  der  Entzündung ; 

(hn-  Lappen  selbst  war  dicht  und  dunkelroth,  ausserdem  der  mittlere 
und  untere  Lappen  rechts  hepatisirt  und  ihi-  Pleuraüberzug  mit  einer 
weichen,  gelblichen  Exsudatschicht  überdeckt.  —  Hasse  (Pathol.  KwaX. 
1,  S.  24)  fand  ein  ähnliches  Verhältniss  nach  Phlebitis  bei  Uterinkrebs. 

—  Dr.  Favell  (Transact.  of  the  Provincial  med.  and  surg.  Association 
1846.  Vol.  XIV.  —  the  Lancet  1846.    March.  I,  11)  untersuchte  das 
.sogenannte  Grinders  Asthma  bei  den  Fabrikarbeitern  von  Sheffield. 

Er  fand  Tuberkel ;  kleine  Körper  wie  Beeren,  die  in  grosser  Erstreckung 
über  die  Oberfläche  und  durch  die  Substanz  der  Lungen  verbreitet 

waren ;  grosse  „Massen"  in  verschiedenen  Theilen  des  Lungengewebes 
u.  s.  w.  Die  Beeren  ähnlichen  Körpfer  bestanden,  wie  er  sich  bei  einer 

häuflgen  Untersuchung  überzeugte,  in  nichts  Anderem,  als  den  erwei- 
terten Enden  von  Venen,  welche  einige  der  festen  Blutbestandtheile 

enthielten.  Er  fand  oft  genau  dieselbe  Erscheinung  in  anderen  Fällen, 

wu  mehr,  eine  Congestion  der  Lungengefässe  stattfand,  und  verfolgte 

ihre  Verbindung  mit  dem  Scalpell.    Die  „Massen"  waren  bald  von 
graulicher,  bald  von  schwarzer  Farbe;  zuweilen  ausserordentlich  fest, 
anderemale  leicht  zu  schneiden.   In  einigen  Fällen  glaubt  er,  dass  sie 
durch  Blutaustritt  in  das  Lungenparenchym,  Lungenapoplexie  entstanden 

wären;  meist  aber  als  Folge  von  acuter  oder  chi-onischer  Pneumonie. 

Er  hält  demnach  die  Ki-ankheit  für  Congestion  oder  Entzündung  des 
Lungenparenchyms,  welche  bald  zur  Tuberkelbildung,  bald  zur  Lungen- 

degeneration ohne  Tuberkel  Veranlassung  gäbe.  —  In  wie  weit  diese 

merkwürdigen  Angaben  richtig  sind,  muss  ich  dahingestellt  sein  lassen; 

weit  unsicherer,   grössere  Zweifel  erregend  sind  aber  die  folgenden: 

Otto    (Path.  Anat.  I,  S.  357)  fand   die  Lungenvenen  bei  einem  an 
Tuberkeln  und  Lungenentzündung  verstorbenen  Aflfen  und  bei  einem 

an  der  Staup-e  crepirten  Hunde  stellenweise  entzündet.    Die  Ki-iterien, 
die  er  1830  für  Entzündung  der  Gefässe  aufstellte,  sind  aber  heute 
niciit  mehr  stichhaltig.  —  Rodet  (Journal  prat.  de  Med.  v^ter.  1826. 
Ann.  m.  Tom.  IH,  p.  524)  öflfnete  ein  fünfjähriges  Pferd,  und  fand 
in  einer  krankhaft  erweiterten  Vene  mitten  in  einer  alten  Hepatisation 
des  mittleren ,  hinteren  Theils  des  linlven  Lungenlappens  eine  krank- 

hafte Produktion,  augenscheinlich  hervorgebracht  durch  einen  Faser- 

stofFpropf,  aber  von  einer  etwas  in's  Bräunliche  ziehenden  Farbe,  unge- 
fähr drei  Zoll  lang,  drei  Linien  im  Durchmesser,  mit  eigenen  Gefässen, 

von  fibröser  Structur,  demnach  in  Ernährung  und  Organisation  ähnlich 
den  accidentollcn  Krankheitsprodukten.    In  demselben  Lungeiiiappen 

17* 
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1    1   1-     Tnfiltvitioncu  von  vcrschiedonem 
 Umfange, 

drei  grosse,   tuberkulöse  inhltiationui   vo,  R.-onchial- 

drüsen  nur  wenig  geschwellt,  abei        i  ^^^^ 

-entartet,  mit  zahlreichen  Ul
coraüonen  bedeckt        D  

.  e 

unter  der  Mode -Anschauung  der  ̂ «.^  kidej^O^  .^^^^^^ 

Die  Lungengefösse  verhalten  sich  f  °       f^'^^  xingenvenen 

Blutlauf,  wie  die  K-perget-dsse ,  ̂ui^  das  ßl^^^  ̂^^^^^^ 
scheint  spontan  gerinnen  zu  können,  wie       -  ^^^^.^  ̂ urch 

eine  Retardation  des  Blutstromes  -^-^unj^^f  ̂^^^^^^^^  die  Lungen- 

Klappenfehler  im  rechten  He-n  b  ̂ ng   w  re^^^^^^        ̂ ^^^  ̂^^^^^ 
venen  am  meisten  treften    ̂ »^J/^    bP  hvüchen  Hypothese  spräche, 

entschieden  .u  Gunsten  h-;J- ̂^^^^^ 
Es  gibt  noch  einen  -;;deren  Umstand,  de^  ̂^^^^ 

Vorkommens  von  alten  Gerinnseln  m  ̂^^J^^  ̂     denselben.  6V.- 

L,  nämhch  äas  Vor^^f^^^^^ 

veüMer  (Anat.  Pf  ?       p.erperalphlebitis ,  in  denen  sich 

p.  2.  PI.  V.)  Teste  der  Lungenarterie  dux'ch  eiterig  zer- 
Verstopfung bedeutender^  Aes  e  g  zurückkommen 

fallende  Gerinnsel  vorfand,  und  ^^^^^J^    der  Gefässhäute, 

^erde.    Er  betrachtet  den  ̂^'^'^^^^^^^^^^^ 
bedingt  durch  die  Aufnahme  ?  f^J  pui^  Nach 

und  der  unteren  Extremitäten  und  nemat  lün  r  j  ^^^^.^^^ 

ihm  würde  sich  diese  Entbindung  m  Lungen^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^.^.^ 

und  nicht  in  den  Venen  vorfinden ,  J-/  ̂ durch  die  Quali- 

„icht  durch  die  Qualifät  der  ^  J^^,  rbtkannthch  die  Venen 

tat  des  Blutes  bestimmt  -urde^  ̂ ^^^^^^  (Raciborski,  Hist. 
als  den  Sitz  jeder  Entzündung  ube^W  '^^^^^^^^^  eon- 

des  ddcouvertes  relat  -  J-^n^^f  I,ehe  k  beste^^ 
.e,uent  -f  eme  so  che  ̂ ^^^^^  Mit  d.- 
punkte  gegen  seine  Theoue  de  kü^.tliche  Gebäude.  Ich 

Auflösung  dieser  Marun^^^^ 
werde  in  emer  ̂ ''"^^'^^C]  \  f,a,,en-  indess  werden  die  folgenden 
suchen,  hier  würde  mich  das  .  Nachweis 

Experimente  ~h..  ^^^^^^^^^  oder 
dienen  können.  Die  Hypothese,  Gerinnung  des  letzteren 

sonstigen  „deletären«  Stoffen  zum  Kut  e  n
    b  .  ^^^^ 

bedinge,  ist  mir-  vollkommen  S^^ff'^^^  '^^^^o  Hypothese  keinen 

schon  frül.er  aufgestellten  Grundsa  
z  d..  e  ne  n  t^^^^ 

Anspruch  auf  Geltung  ̂ ^^^  ̂̂ ^'J!''^'''  T^eM 

Beweisführung.  ̂ ^^^^^       ̂ Ltor^^  ̂  in  ihrer  Be- 
Verhalten  der  obtui'irenden 

 Pfropte  öei  i^ui  g 
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x.iolu.n..  zu  den  ubturiveuden  Gerinns
eln  der  Veucu ,  und  in  der  experi- 

nientelL  Begrimdung-  einer  solchen  Be
^ielmng ;  sie  .eigen,  es  mir 

scheint,  hinlänglich  die  Unmöglichkei
t,  dass  Pfropfe  von  dieser  Beschaf- 

fenheit durch  Gerinnung  an  Ort  und  Stelle  entstehen
  können.  _ 

Die  PfröptV  finden  sich  nämlich  auf  de
r  Bifurcationstellc  oder  in  dei 

Continuität  eines  Astes  eingekeilt,  vor 
 und  hinter  ihnen  ist  das  Gefixss 

mehr  oder  weniger  frei.    Wie  sollte  
ein  solches  Verhältmss  durch  ein- 

fache Gerinnung  des  venösen  Blutes  zu  Stande  ko
mmen  ̂     Man  hat 

mir  freilich  eingeworfen ,  die  Vorsprünge 
 an  den  Theilungsstellen  der 

Arterien  müssten  nach  physikalischen  Gesetzen
  das  gegen  sie  anstossende 

Blut   zurückwerfen:    da    aber   gleichzeitig  neue
  Bluttheile  dagegen 

o'etrieben  würden,  so  müsste  liier  eine  stagnir
ende  Schicht  entstehen 

können,  welche  spontan  gerinnen  möchte.  Wä
re  die  Annahme  richtig, 

so  würden  sich  daraus  immer  noch  nicht  die  Fäl
le  erklären,  wo  der  . 

obturirende  Pfropf  mitten  in  einem  Ast  ein
gekeilt  liegt:  indess  wurde 

man  dann  sehr  wohl   an  eine  Gerinnung
  und  theilweise  Anklebung 

von  Blutgerinnseln  an  diese  Stelle  denken 
 können,  ähnlich  wie  man 

sich  das  bei  den  Vegetationen  der  Herzklappe
n  vorstellen  muss.  Wun 

hat  aber  schon  Weher  die  ältere  Annahme  zurückg
ewiesen,  dass  die 

Grösse  der  Winkel,  unter  denen  Aeste  von  Gefti
ssen  abgehen,  einen 

Einfluss  auf  die  Geschwindigkeit  der  Blutbewegung
  haben  könne;  m 

Röhren,  wo  sich  die  Flüssigkeit  überall  unter  gleic
hem  Druck  befindet, 

strebt  sie  mit  gleicher  Kraft  nach  allen  Richtun
gen  hin  (Müllerh 

Physiol.  1838.  I.  S.  209).    Ein  ähnhches  Verhältn
iss  müsste  sich  doch 

auch  an  den  kleineren  Gefässen  nachweisen  lassen,  allein
  Haller  sagt 

ausdi'ückhch  (1.  c.  p.  85):  „Ich  habe  nicht  bemerkt,
  dass  die  Winkel 

die  Geschwindigkeit  des  Blutstroms  verminderten
.  —  C'est  sans  effort 

et  sans  ressaiüt,   que-  se  fait  la  retrocesslon  des  globul
es  sanguins 

eontre  Teperon  qui  se  trouve  au  lieu  de  division  de  deux 
 veines,  et  de 

cet  eperon  ils  passent  dans  le  rameau  sans  changer  de  fig
m-e,  et 

continuent  leur  route  naturelle.«  —  Sollte  in  der  That  der  Vorgang
 

analog  der  Bildung  der  Klappenvegetationen  sein,  so  müsste
  man  doch 

zuweilen  Gerinnungen,   diesen  Vegetationen  an  Gestalt  und 
 Grösse 

ähnlich,  auf  den  Vorsprüngen  der  sich  theilenden  Lungenart
erie  finden ; 

allein  man  trifft  immer  nur  grosse  Pfi'öpfe  an  den  Theilun
gsstellen 

der  grossen  Aeste,  kleine  an  den  Theilungsstellen  der  klein
en  Aeste; 

selbst  wo  sie  schon  stark  eingesclmimpft  sind,  kann  man  doch  meist 

noch  einen  Rückschluss  auf  ihre  einstige,  der  Weite  des  Gefässe
s 

conforme  Grösse  machen.    Ich  habe  nie  an  der  ersten  Theilungss
telle 

des  einen  oder  anderen  Stammes  der  Lungenarterie  kleine,  blumenkohl
- 

oder  hahnenk ammartige  Vegetationen  (veg.  veruqueuses)  gesehen,  da  ich 

doch  grosse  Pfröpfc  häufig  genug  daselbst  angetroffen  habe.  Es  kommt 

vor,  dass,  wie  in  meiner  vierten  Beobachtung  (S.  250),  melanotische 

und  indurirte  Bronchialdrüsen,  in  dem  Hiluin  der  Lunge  gelegen,  durch 

ihren  Druck  die  Wandungen  der  Lungenarterie  usui'iren,  so  dass  zuerst 
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das  Pigment,  dm-chschimmert  und  zuletzt  die  Drüse  -wir
klich  die  Ge- 

fässwand  durchbricht  und  mit  dem  Blutsü'om  in  Contact
  tritt;  allein 

selbst  hier  habe  ich  keine  Gerinnungen  entstanden  g
esehen.  Diese 

Thatsachen  passen  alle  nur  auf  das  Hereinkommen 
 der  Pfropfe  m 

Substanz.    Ich  will  hier  im  Voraus  bemerken ,   dass  freilich  ähnliche 

Pfröpfe  auch  an  den  Thellungsstellen  der  Körperar
terien  vorkommen; 

allein  ich  hoffe  in  einer  späteren  Arbeit  zeigen  zu
  können,  dass  die- 

selben einem  ähnlichen,  nur  umgehehrten  Transport  und 
 nicht  einer 

Blutgerinnung  an  Ort  und  Stelle  ihr  Dasein  verdanken,  s
o  dass  also  | 

auch  diese  keinen  Beweis  für  die  primäre  Bildung  der
  Lungengerimrsel 

in  loco  abgeben  würden.  —  Es  gibt  endlich  noch 
 einen  Umstand,  der 

besonders  geeignet  zu  sein  scheint,  die 
 Unwahrscheinhchkeit  emer 

solchen  Bikkng  zu  zeigen.    Ich  habe  mehr
mals  Fälle  gesehen,  wo 

in  einzelnen  Aesten  der  Lungenarterie  di
e  obturirenden  Pfropfe  sich 

in  der  Art  zurückgebildef  hatten ,  dass
  sie  eine  Art  von  cavernosem 

Gewebe  oder  irgend  eine  der  Formen,  
welche  Äo/ate^  als  unvoll- 

ständige Obliteration  der  Venen  nach  Phlebitis  
beschreibt  (Path.  Anat. 

I  S  640),  durch  das  Gefässrohr  bildeten,
  während  m  andern  Aesten 

noch  ganz  frische  Pfröpfe  steckten  (vergl.
  Fall  V).   Würde  hier  mcht 

die  Gerinnung  des  Blutes,  wenn  sie  
in  den  Lungenarterien  selbst  m 

Folge  der  verlangsamten  Circulation  
geschähe,  in  dem  unvollständig 

obliterirten  Gefässe  zu  Stande  gekommen  
sein,  wo  doch  der  Blutstrom 

die  ffrössten  Hindernisse  erfahren  musst
e? 

Die  Localität  der  Pfröpfe  zeigt  also
  sehr  deuthch,  dass  m  dem 

venösen  Blut  als  solchem  und  in  der  Verl
angsamung  semes  Laufes  de^ 

Grund  für  die  etwaige  Gerinnung 
 an  Ort  und  Stelle  ".«^t  gesucht

 

werden  darf.    Selbst  der  so  günstige  Ve
rgleich  mit  den  KlapP^^" 

vegetationen  spricht  dagegen,  da  bekanntlich  cbeselben  v«^--  ̂e^^^^^^^^^^ 

de?  arterieUen  Seite  des  Herzens  vorkommen,  a  so  au
s  ̂ ^'f 

gebildet  werden.    Jedes  Verhältaiss  aber,  -^l^^^-/-.  f  ̂̂.^^^f 

fion  zwischen  Blut  und  Gefässwand  v
ermehi-t,  wird  sich  mcht  eo^obl 

f  die  grossen,  als  auf  die  kleinen  und  kl^-ten  Gefasse 
 bezieh^^^^^^ 

weil  die  Oberfläche  der  Gefäss
wand  hier  am  grossten   der  C

oMact 

wischen  Blut  und  Wand  am  vollkommen
sten  ist.    Mag^d^  Expex 

in  aen  Oapinaren  u  ̂   ̂n  a^^^^^^^ 
zurücksteigend  finden  ^ •  l    da  wir  bisher  keine 

nähme  von  dem  Harnstoff  ist  doppelt         ̂   ̂^^^^^^^^^^^  seine 

Erfahrungen  darüber  haben,  dass  Ha-stof^,  dem  Bl"^^^^^ 

Gerinnbarkeit,  oder  in  
die  Venen  mjicirt,  die  Molecuiai 
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sehen  Blut  und  Geftlsswand  vermelirte.  Beides
  würde  sicli  sogar  ge- 

wisscrmaussen  widersprechen,  da  nach  Mag
endie's  Versuchen  die  Cxe- 

rinnbarkeit  des  Blutes  (sein  FaserstofFgehalt) 
 in  einem  geraden  Ver- 

hältniss  zu  der  Circulationsfähigkeit  desselben  
steht,  also  mit  der  Zu- 

nahme der  Gerinnbarkeit  auch  die  Leichtigkeit  der  Ci
rculation  wachsen 

niüsste.  Paget  hätte,  wie  es  mir  scheint,  mit  viel 
 mehr  Grund  auf  eine 

andere  Eigenthümlichkeit  des  Blutes  bei  Morbus
  Brightii  recumren 

können,  ich  meine  auf  die  Abnahme  der  festen  Bes
tandtheile  in  dem- 

selben, wie  sie  Ändral  und  Qavarret,  Äyres  u.  a.  analytisch  gefu
nden 

haben.  Poismilh  zeigte,  dass,  wenn  man  durch  di^  Jugul
arvenen  eme 

gewisse  Portion  Blut  durch  eine  gleiche  Portion  Wasser
  ersetzt,  der 

Druck  des  Blutes  in  der  Carotis  abnehme;  er  sowohl  als  Mag
endie  be- 

zogen diese  Erscheinung  auf  eine  verminderte  Action  des  Herzens,
  auf 

geschwächte  Muskelcontraction ;  aUein  dieselbe  kann  ebens
o  gut  ab- 

hängen von  einer  vermelii-ten  Molecularattraction  des  so  verändert
en 

Blutes  zu  den  Gefässwandungen  der  Lungencapillaren,  von  ein
er  Hinde- 

rung der  freien  Passage  des  Blutes  durch  die  Lungen.  Da  man
  sich 

die  Entstehung  des  Hydrops  bei  Morb.  Brightii  nur  aus 
 einem  solchen 

Verhältniss  erklären  kann,  so  wäre  der  vermehrte
  Wassergehalt 'für 

Paget  offenbar  eine  mebr  thatsäcliliche  Hypothese  gewese
n ;  sie  würde 

aber  eine  primäre  Gerinnung  in  den  Lungencapillare
n  und  nicht  eine 

in  den  grossen  Aesten  der  Arterie  demonstrirt  haben. 

Das  Gesetz  von  dem  Transport  grosser  Blutgerimisel  in 
 verschiede- 

nen Stadien  ihrer  Metamorphose  von  den  Körpervenen  zu  den  Lun
gen- 

arterien scheint  mir  dm-cb  die  mitgetheilten  Gründe  möglichst  genau 

festgestellt  zu  sein.  Schlüsse,  die  ich  durch  den  pa
thologisch-anato- 

mischen Calcul  gefunden  hatte,  sind  durch  das  Experiment  bestät
igt. 

Diese  Schlüsse  stützten  sich  auf  ein  genaueres  Studium  der  Vorgänge
 

bei  der  Venenobturation ,  namentlich  der  Büdung  des  fortgese
tzten 

Pfi'opfes,  und  auf  eine  ruliige  Anschauung  der  Verhältnisse  des 
 obtu- 

rirenden  Pfropfes  der  Lungenarterie.  Es  ist  damit  die  erste  That
sache 

zur  Begründung  des  alten  Mythos  von  den  Metastasen  gehefert  wor
den. 

II.   Folgen  der  Verstopfung. 

Als  ich  mir  bei  meinen  pathologisch-anatomischen  Untersuchungen 

die  Frage  vorlegte,  welche  Folgen  die  Verstopfung  wohl  haben  möge, 

welche  der  vorkommenden  Veränderungen  also  zufälhg  und  welche  noth- 

wendig  seien,  war  ich  mir  vollkommen  bewusst,  dass  die  Antwort  auf 

diese  Frage  keine  theoretische  und  keine  einfach  empirische,  aus  dem 

räumUchen  Zusammensein  gewisser  Zustände  abgeleitete  sein  düi'fe.  Die 

physiologischen  Beziehungen  der  Lungenarterie  unter  veränderten  Be- 

dingungen .sind  ja  vollkommen  unbekannt.  Man  hatte  Obturation  der 

Lungenai-terien  bei  der  Pneumonie  und  der  Tuberkulose  gesehen,  man 

hatte  den  Lungenbrand,  den  hämoptoischen  Lifarkt  und  den  metasta- 

tischen Abscess  davon  abgeleitet,  man  hatte  endlich  das  Lungenödem 
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•|,von  rivsachen  gerechnet.  Auf  an
atomischem  Wege  Hess  sich  nichts 

Älsale  Verh^tuiss  .wischen  ̂ ^^^^^ 

und  der  Verstopfung  der  Lunge
narterie  erkennen  ;  die  Physio

logie  gab 

kle  Auskunft  übe?  die  verschi
edenen  fraglichen  Punkte.  In

  der  That, 

r  Lirnbr  uKl  und  Obtura
tion  der  Lungenarterie  zus

aimnen  vor- 

iZnlr'jfSto  anatomisch
  eruirt  werden,  welcher  von 

 diesen  Zu- kommen wie  soi  Möglichkeit  einer  genaueren 

Zeit  der   deutschen  Medicm  kamen  dab^  ̂   .  Hatte 

Konnte  die  Verstopfung  ̂ ev  Lungenartex.    Buand^  e^^^^^^^^^ 

die  Vena  arteriosa  Theil  an  dem  P"— ^^^^  ph  "  ologiscben  und 
die  Broncldalarterie  allein  f^^J-^^^^V^    Diel  Frte^^  -  ̂ ^n 

pathologischen  Stof^echsel  ■J'^l^^/Sglg  finden*), 

folgenden  Mittheilungen  
zum  grossen  Theil  .lue  

LilecUg  g 

Erste  Versuclisreilie : 

EinbH'ngung  thi
erischer  Substanz

en. 

1  Faserstoffgeriunsel
. 

Mann,  der  an  ^S^tlThäudgefGerinnsel  aus  der  Aorta  genommen 
wurde  ei^  sehr"  grosses  testes  ̂ Vf^^^^y  .eschnltten,  und  5  Stunden  nach 
daraus  3  Stücke  von  V3"  L^uge,  tast  V*  eingebracht.  Sowohl 

der  Section  in  die  Jugularvene   m  de   ̂ ^'^  war  der  Himd  vollkommen 
.Wttelbar  nachher,  als  während  der  ̂ °^Sj/^JJXndigt  werden  konnte.  Nach 

wohl  und  so  wenig  leidend,  dass  ̂ ^^^'^J^  J  den  Kopf  getödtet  und 

verlauf  von  48  Stunden  wurde  e^^du^cl^  ̂ ^r^LJu^^^ur  (vergl.  oben  die  Be- 
^xnmittelbar  daraut  secirt.  -   ObeiUaiD  .j,^    Ausdehnimg  der 

.ohreibung  der  ̂ ^ff)  -^^tl  T^vl höher  gelegenen  Theile  dei   Vene  au  ^^^^  ^„n. 

t  Ligaturen  l.ngsgefaltet  ̂ ^^"^^  'Z^^^:^  Blut  ansgedehnt.  H..- 
kommenleer.  Subclavia,  ̂ ^7":;'  ̂ 1^;^  1  ,ehnt;  auf  der  Spitze  des  rechten 
beutel  normal.  Her.  ̂ '-'\'''f\^^^;2L.  da  Pericardium  durchscheinend. 

Ventrikels  dunkle,  ekchymotische  Stellen  ̂ ^^l  Das  Endocardium 

.echten  Herzen  reichliches,  f . ^^^^J^^^  ,i,,,,ar.  Die  Muskelsubstanz 

vollkommen  glatt,  diu-chsichtig  ̂ ^^;"^^^^;^'":Tt  .chwarzrothen  Ekchymosen  be- 
an  der  ganzen  Spitze,  Trabeculae  ca  neae  etc.  m  ^^^^^^^  ̂ .^  ̂ ^^^  ̂  

setzt,  die  in  verschiedene  Tiefen  gu^n,^ an  ̂ ^^^^^  ̂^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^  ,,,, 
Fläche ,  an  andern  nur  ...erimcntc  einen  Ort 

auf  der  Anatomie  der  Konig
l.  iniBi.u/. 

meinen  öffentlichen  Dank. 
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zwischen  den  Muskelbiindeln  diffuse  Anhmifmigen  von  Blut,  welches  bei  einer 

schwachen  Vergrösseruug  auffallend  blauroth,  violett  gegen  das  übrige  hellr
othe 

Blut  (z.  B.  der  Capillaren)  erschien.  (Also  illtere  Extravasate).  Hauptstamm
  der 

Lungenarterie  frei.  Pleurasack  normal.  In  beiden  unteren  Lappen,  welche  einige 

dunkelrothe,  fleckige  Stellen  auf  der  Obcrflilche  hatten*),  fühlte  man  im  Centr
um 

härtere  Partien  durcli.  Roclits  fand  sich  mitten  in  der  Lunge  eine  feste,  com- 

pacte, luftleere,  auf  dem  Schnitt  dunkel-,  fast  schwarzrothe ,  lücht  prominirende, 

nicht  grauulirte,  fast  trockene  Stelle,  die  beim  Druck  eine  blutige  Flüssigkeit  er- 

goss.  Tn  dieser  Flüssigkeit  sah  man  Blutkörperchen,  farblose  grauulirte  grössere 

Zellen  mit  1—5  Kernen  (Eiterkörperchen?)  und  kernhaltige  Fettkörnch enzeilen 

(Entzündungskugeln  ?).  Hier  sass  an  der  Theilungsstelle  eines  Astes  der  Lungen- 

arterie einer  der  eingebrachten  Pfropfe:  gelbweiss ,  an  der  Schnittfläche  vielfach 

ausgefressen ,  rauh  und  zottig ,  gerade  gegeu  den  Sporn  stossend.  Vor  ihm  ein 

zweiter,  der  vielfach  in  kleine  Klumpen  zerfallen  war,  und  nur  an  der  hinteren 

Fläche  in  sich  zusammenhing.  Um  beide  fi-ischere,  doch  nicht  posthume  Gerinnsel, 

die  sich  gegen  die  Peripherie  hin  in  weiter  Ausdehnung  erstreckten,  trocken, 

schwarzroth,  zum  Theil  schon  etwas  eutfJirbt ,  matt  grauroth ,  das  Gefässrohr  ganz 

ausfüllend  ,  den  Wandungen  leicht  adhäreut.  Die  Wand  der  Lungenarterie  unter 

den  eingebrachten  Pfropfen  zeigte  kleine,  bläuliche  ekchymotische  Flecke,  die  .sich 

imter  dem  Mikroskop  als  kleine,  unter  der  inneren  Haut  gelegene  Extravasatklumpcn 

zeigten.  Die  Bindegewebeschicht  der  Arterie  verdickt,  dtmkel  geröthet ,  etwas 

rigid;  die  innere  Haut  unverändert.  -  Die  übrigen,  normal  aussehenden  Theile 

der  Lunge  enthielten  dieselben  mikroskopischen  Elemente,  wie  die  luftleere,  diinkel- 

rothe  Partie,  nur  in  geringerer  Menge.  —  Ganz  ähnlich  waren  die  Verhältnisse  in 

der  anderen  Lunge,  wo  der  dritte  Pfropf  sass;  er  war  gleichfalls  an  einer  Seite 

stark  ausgefressen ,  an  der  anderen  adhärirte  er  an  der  hinteren  Wand  des  Ge- 

fässes;  hinter  ihm  jüngere  Gerinnsel;  um  ihn  eine  ähnliche,  luftleere,  dunkelrothe 

Stelle.  —  Das  Blut  aus  dem  Herzen  enthielt  sehr  grosse  farblose  Blutkörperchen 

mit  1  —  5  Kernen. 

Exp.  IL  Starker,  sehr  munterer  Hund.  Speckhäutiges  Aderlassblut  von  einer 

an  Uterinkrebs  leidenden  Krauken  ,  welches  einen  Tag  lang  in  Wasser  gelegen 

hatte.  Es  wurden  Stücke  von  V2— %  2ioll  Länge  geschnitten,  allein  sie  waren  sehr 

weich ,  schlecht  einzubringen  und  wurden  während  der  Operation  mehrfach  zer- 
stückelt. Vier  Stücke  eingebracht.  Wegen  jener  Hindernisse  bei  der  Operation 

starker  Blutverlust.  Befinden  vollkommen  gut.  Nach  48  Stimden  getödtet ,  un- 
mittelbar nachher  Anstechen  des  Herzens,  Ausfliessen  des  Blutes.  Vene  vollkommen 

normal:  im  oberen  Ende  ein  geringes,  dunkles  und  klumpiges  Gerinnsel,  im  unteren 

nichts.  Jugularis,  Subclavia,  Anonyma,  Cava,  Herz  vollkommen  frei.  Langen  ganz 

unverändert.  Es  finden  sich  mehrere ,  zerfetzte  Stücke  der  Pfropfe  in  tiefereu 

Aesten  der  Lungeuarterie  ,  von  etwas  blasser  Farbe  rmd  höckeriger ,  ungleicher 

Oberfläche,  der  unveränderten  Gefässwand  leicht  adhärirend;  hinter  ihnen  das 

Gefässrohr  leer;  um  sie  das  Parenchym  miverändert **). 

*)  Ulese  StoUeii  entstehen  durch  das  Uerunterlliesseri  und  Aapiriren  dea  Blutes,  welches  bei  den 
durch  einen  Schlag  auf  den  Kopf  getödteton  Hunden  in  die  Nasen-  und  Mundhöhle  ergossen 
wird,  in  die  Luftbläschen  der  Lungen.  Sie  kommen  beim  Menschen  bei  Lungenblutungen  auch 
vor  und  lassen  sich  sehr  leicht  erkennen,  wesshalb  ich  mich  auch  nur  einmal  veranlasst  ge- 

sehen habe,  von  dieser  Art,  die  Hunde  zu  tödten,  abzugehen. 

**)  Einem  anderen,  sehr  wilden  Hunde  wurden  drei  Pfropfe  von  frisch  geschlagenem  Faserstoff 
.  ans  menschlichem  Blut,  1/2"  lang,  3"'  breit,  eingebracht.  Der  Hund  befand  sich  nach  36  Stun- 

den noch  vollkommen  wohl ,  enUief  aber  leider  um  diese  Zeit.  —  Ebenso  erging  es  mir  mit 
einem  grossen,  schönen  Wachtelhunde,  dem  sein  eigener,  geschlagener  Faserstoff  (von  1  Unze 
Aderlassblut)  eingebracht  worden  war;  er  befand  sich  bis  zum  dritten  Tage,  wo  er  versoliwand, 
durchaus  munter. 
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1, .  trüftieer  Hund.    Von  dem  Ra
nde  einer  faet 

Exp.  III.    Grosser,  alter,  sehr  ^^^^        Aderlassblut  eines  pneu- 

,  p..ger  dicken  sein-  ̂ ^^-^^  2^^:^^  die  beiden  ersten  V."  -d .nouischen  Pferdes  werden   3   »Ureke      g  keilförmig  hinten,  fast 

darüber  lang,  3--4-  ̂ ^^^l^^^^^l^^,  t  Operation;  das  Blut  gerün. 
eben  so  breit,  als  lang  f^^.;  ™^u„^iUelbar  nach  Vollendung  der  Operation 
sehr  schnell  /.u  einem  testen  ̂ ^^^^''''l;  folgenden  Tagen  nimmt  die 

ist  das  Thier  vollkommen  wohl,  t-««^  '  wesentliche  Erscheinungen  bemerkt 

Munterkeit  etwas  ab,  '^"^^r,  k-t  man  das  Respirationsgerausch  fast  über 

werden.  Am  Ende  des  f  .^^l.  g  oLohl  schwach;  die  Inspiration  ge- 
den  ganzen  Thorax  ^"^^^^Ts^^  schmerzhaft  wäre.    Herzschlag  etwas 
seHeht  jedesmal  in  ̂ ^1^-^-"' J  „1  ch  secirt.  Das  ausfliessende  Blut  ge- 

häufiger. Nach  99  Stunden  S^^«'^*  '  ;'X,,,\,,eitert;  ebenso  ihre  Anastomose 

■  ,innt  sehr  schnell.  ̂ '^^ J^'^'^  ̂ 'j^ZZ  dTc  Ligaturen  liegen  noch;  das  untere- 
mit  der  linken  Vene  über  dem  ̂ ^f "jf*;.  ,7  pi,l.,,öhlen  etwas  weissröthliches, 
Stück  der  Vene  frei.    Herz  :u)rmal       ̂ ^^^  ̂   ,,,,  ,,,tere  Lungenlappen 

dünnflüssiges,   doch  f       f" x^^^^^^^^  an  die  Rippenwand  geklebt ;  das 
durch  schmutzig  S^^^'-'^*^^'^^",V.f  um  Jossen  Theil  auf  der  Costalpleura  sitzen. 

Exsudat  trennt  sich  leicht,  ̂ ^^[^.^'1^  ,,H,eichen  kleinen  Extravasat- 
üie  Pleura  in  dieser  ̂ ^^^^l^^'^.^^:]- 
Flecken  zwischen  der  ̂ --^^'';^^l2lTli\,,,  diesen  Lappen  vollkommen  normal; 

fleckige,  punktirte  Rothe.  Di  ̂ ^^'^^'l^.^^^^^^  ,„d  unteren  Theil  ziemlich  nor- 
derselbe  massig  vergrössert,  ,  nicht  knisternd,  dunkelroth,  mit 

mal,  am  äusseren  ̂  .^^^^^"^  eingesprengten  Btellen.  Auf 

zahlreichen,  etwas  --'^^^^'J'^f''^^  dunkelroth,  luftleer,  compact,  die  Schnitt- 

dem  Durchschnitt  zeigte  sich  das  »^-^^^'^p^^^^j  ,,3^^  entleerend  ;  dazwischen  ein- 

flache glatt  und  beim  ̂ ^'^^^^^^e^^  -^r  b'lasser,  graurother  FUrbung  aber 
.eine  Partien  von  grösserer  T-cke^h-  .  ^^^^^^     ̂ .^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^^  Pleura 

gleichfalls  ohne  Granulationen,  g^^w  ^^^^  ̂ ^^.^ 

hemerkt  hatte,  entsprechen  eu^^elne  odex  meh  ^P^^^  ̂....derungen  fand  sich 

den    eitrig  zerfallenden  Exsudat  gefüllt.^  der  längeren  euige- 

'  : 'verstopfter  Ast  der  Lungenarterie    rn  ̂ ^^^J^^^  ,  ,eimu-mige  Stück 

brachten  Pfröpfe  und  weiter  nach  ̂ e-  -  ̂ .^ekeligen  Brei  zerfallen,  nur  an 

befanden;  dieselben  waren  m  J^^",^  ̂   ̂chen  und  zum  Theil  dahinter  eine 
einzelnen  Stellen  noch  fester,  '         ,,ige  Masse  in  dem  Gefäss :  davor 

Timommen  butterartige,  -^^^^^^f^  ̂ /tXr^s'el^  Die  innere  Haut  der  Art.-ie 

ein  massig  entfärbtes,  weniger  v-an^eit-  G  ..^erliegenden  Schichten 

an  diesen  Stellen  trüb  — 1^^'  ̂ ^"^^^^'d^,  Nähe  der  Pfröpfe  mit  einer  dünnen 

.u  trennen;  die  äussere  ̂ f^f^ fester,  rigid.    Unmittelbar  um  diese 

eiterigen  Masse  infiltrirt;  ̂ e^^*^^'^^^^^"""":  °o  .ans  in  welchen  das  Fasergerust  dei 

g1  Eiterheerde  in         Parenchym  d^^^^^^^^  _  ̂ ^r  dritte 

Lungen  sich  in  einem  ^  J  ̂  Lungenarterie  in  demselben  Lappen  
zu 

'^^Z::^'^
^  adharentlr,  die  Wandunge

n  an  diesei  Stelle 

:Z::  un^. 
 ^^^^^^  der 

ExD  IV.    Einem  sehr  munteren,  \f '^^''^^  .  ̂ „^zogen ,  der  Faserstoff  mit 

hlossg'eSten  und  e^^^neten  Ji.^^^^^^^^^^^^^^  Blut  ̂   ̂^^^^  ̂̂^^^  ̂  

einem  dünnen  Glasstab  ̂ ^J^,,^  Die  Operation  gelang  sehr  gut,  dei 
die  Hälfte  davon  m  die  

Vene  emg 
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Sicherheit  wegen  wurde  noch  mehrmals  ein  Glasstab  ziemlich
  tief  in  den  Gcfössen 

herabgeführt.    Nach  der  Operation  ist  das  Thier  vollkommen  
wohl.    Im  Laute  des 

zweiten  Tages  wird  die  Respiration  etwas  beschleunigt,  der 
 vorher  sehr  bewegliche 

Hund  liegt  viel,  bewegt  sich  aber  ziemlich  gut;  die  Wunde 
 zeigt  eine  gute  Be- 

schattenheit.  An.  dritten  Tage  etwas  Durchfall,  Zunahme  der  Respirat
ionsbewegungen, 

Abnahme  der  Kräfte.    Tod  nach  74  Stunden;   Autopsie  4  Stunde
n  spilter.  Die 

Jugularis  vollkonnuen  normal;  das  unterbundene  Stück   trüb,   gelbw
eiss,  völlig 

uekrotisirt;  in  den.  Ende  des  unteren  Stückes  ein  geringer  Thrombus.   
 In  beiden 

Pleurahöhlen  düiuie,  weissrötl.liche,  ..icht  stinkende  Flüssigkeit  mit  einig
en  weiss- 

lichen  Flocken;  links  vielleicht  etwas  Luft  in  dem  Pleurasack.    Die  Flüssigkei
t 

enthielt  Blutkörperchen,  eine  Menge  kleiner  in  Essigsäure  löslicher  Molecüle,  gra- 

iiulirte  Zellen  mit  einem  oder  mehreren  Kernen,  z.iweilei.  mit  vielen  Fettmolecu
len 

gefüllt,  endlich  einzelne,  meist  kleinere,  kernlose  granulirte  Zellen.    Die  Pleure
n 

selbst  dunkelroth  injicirt;  Gefässe  strotzend  mit  dunkelrothem  Blute  gefüllt,  so  dass 

sie  fast  über  die  Fläche  prominirten.     Das  Mediastinum  leicht  iufiltrirt  mit  einer 

eiterartigen  Masse.     Herz  normal;  ziemlich  reichliche  speckhäutige  Gerinnsel  in 

demselben.    Lungen  comprimirt,  fast  luftleer,  von  dnnkelrother  Farbe.    Der  untere 

Lappen  links  der  Costalwand  adhäreiit  durch  lockere,  faserstoffige  Exsixdatgerinnsel
; 

beim  Ablösen  reisst  die  Pleu.-a  und  bleibt  an  der  Costalplenra  hängen.  Der  Lappen 

ist  gross,  schwer,  compact,  nicht  crepitirend;  die  ganzen  unteren  zwei  Dr
ittheile 

schmutzig  gelbweiss,  nekrotisirt,  durch  eine  tiefe  F.irche  von  den  übrigen  Theilen
 

abgegrenzt.    Die  gleichfalls  trübe,  unelastische  Pleura  zum  Theil  durch  Luftbl
asen 

aufgehoben,  zu.n  Theil  durch  eine  trübrötbliehe  Flüssigkeit,  die  unter  ihr  ergossen 

war,  gelockert.    Das  unterliegende  Lungenparenchym  wie  siebförmig,   em  gelb- 

weisses,  in's  Graue  und  Röthliche  ziehendes  Netzwerk  mit  sehr  dicken  und  festen 

Maschen,  aus  denen  man  leicht  eine  schmutzig-gelbliche  eiterartige  Flüssigkeit  aus- 

drücken konnte.    Diese  Flüssigkeit  bestand  zum  Theil  aus  einem  amorphen,  kör- 

nigen Detritus,  zum  Theil  aus  Eiterkörperchen  verschiedener  Entwickelungsstufen; 

nirgend  fanden  sich  grössere  Fettkörnchenzellen  (Entzündungskugelu).    An  der  De- 

marcationslinie  zeigte  sich  auf  dem  Durchschnitte  eine  Art  von  Pseudomembran, 

eine  eiterig  zerfallende,   faserstoffige  Exsudatschicht.     Am  luitei-en  Umfange  des 

Lappens  lagen  noch  einzelne,  dunkelrothe,  harte,  luftleere  Partien,  zum  Theil  zwi- 

schen der  nekrotisirenden  Masse  eingesprengt,  zum  Theil  in  grösserer  Ausdehnung 

an  dem  Saume  des  Lappens.    Der  obere  Theil  des  Lappens  gleichfalls  luftleer  bis 

fast  zur  Wurzel  hin ,  gross ,  fest ,  weder  auf  der  Schnitt-  noch  Rissfläche  granulirt, 

am  Rande  des  Nekrotisirten  tief  dunkelroth.     Der  Hauptast  der  Lungenarterie  in 

diesem  Lappen  an  der  Stelle,  wo  er  die  ersten  Seitenäste  abgibt,  durch  ein  blass- 

rothes,  ziemlich  festes,  etwas  brüchiges  und  besonders  der  unteren  Wand  adhäriren- 

des  Gerinnsel  obstruirt,  von  dem  nach  den  Seitenästen  kleinere  Gerinnsel  von  ziem- 

lich frischem  Ansehen  abgingen.    In  dem  weiteren  Verlaufe  des  Hauptastes  ging 

dieses  Gerinnsel  allmälig  in  eine  eiterartige  Masse   über,   und  zuletzt  waren  die 

ganzen  abgehenden  Gefässe  bis  fast  zur  Peripherie,  d.  h.  soweit  sie  zu  verfolgen 

waren,  nur  mit  einer  dünnen,  grauweisslichen ,  eiterigen  Masse  gefüllt.    Die  Ge- 

fässwandungen  in  dieser  ganzen  Erstreckung  verdickt,  starr  und  rigid,  die  innere 

Haut  glatt,  aber  durch  eine  eiterige  Infiltration  von  der  mittleren  abgehoben ,  so 

dass  sie  sich  in  grossen  Fetzen  abziehen  liess,  welche  trüb,  schmutzig-gelblich,  un- 

durchsichtig (nekrotisirt)  waren.    Die  mittlere  Haut,  nachdem  sie  blossgelegt  war, 

dem  Gerinnsel  gefüllt,  mit  diesem  Ende  in  die  Vene  oingeäelioben ,  sodann  das  otere  Stück 
aus  dem  oberen  Theil  der  Vene  mit  Blut  gefüllt,  und  nun  mit  einem,  in  die  Federspule 
passenden  Ilolzstübchen  das  Gei-innsel  in  die  Veno  selbst  hinabgestoasen,  die  Federspule  über 
dem  Ilolzstübchen  ausgezogen  und  das  Gerinnsel  vollständig  hinuntorgosohoben.  Diese  Me- 

thode war  wegen  der  Weichheit  und  Lockerheit  der  Faserstoffgerinnsel  durchaus  noth-wendig. 
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i  Jegeu  war   die  älusscvc  ̂ ^^^^^Se-eb  p  itu,  .e  »  jas  umgebende  Lungcn- 

Snen  Stellen  entBivbi,  -l-7!-,S-"'*^;tt  fdl  -  1^  beiden  Nieren  sebn.ut.ig- 
arencbym  in  den.  zuevst  ̂ ^^^^^^^^^^  ^ 
leissliche,  weicbe,  eitevart.ge  B-l^Senmge.

  ̂   Y  1, 

-r-rr/r::::'
:— ^^^^ 

 »" 

offenen  Mündung  (Ruhr).*)  au sseb enden  Wach tel- 

E,p.  V.  Einem  ziemlich  S--- '  J^^  ̂^^^^  33,,,  ,,tzogen ,  und  der  ge- 

hunde  wurde  am  22.  Mai,  ̂ ^^^-^  l"^^'  '  .  ,„tere  Venenende  wurde  ein 

«chlagene  Faserstoff   davon  «^^S*^^        ;  Knopfnäthe  geschlossen.  Un- 

Kautfchukstück  eingelegt,  die  ^  aer  einel  ausserordentlich  föt.den 

„üttelbar  nach         Operation  haU    de    Hu  ̂ ^^^^^  Laufe  des  Aben 

Gestank  entwickelte,  eine  feste,  abei  Augen  laufend,  64 

Telgte  e^'  -ch  sehr  müde  und  Nacht  erfolgen  mehrere 

Aspirationen  in  der  Minute,  f  ^    ̂mptiou.     Am  Morgen  des  23.  Unks 

Sre,  blutige  Stuhlgänge  unter  ..d  mehr  unwohl,  frrs, 

ohen  bronchiales  Athmeu.  In  den  ̂ ^^"^  Dannausleerungen  dauerte  an;  dre 

tlu  mehr,  s.uft  viel;  die  «^^f  ̂   ,,ehe„,  hautiges  Bt.huen,  Perkuss.n 

Respiration  häufig,  zuweilen  "  Seite  stark  ausgedehnt;   148  Pu  s 

Hnks  matt,  Respiration  bvonclua  ;  .«s  ^^^^^^^^^  V 

schlage  in  der  Minute.     In  gemischten  Jauche;  daher  die  Sutu  en 

liehen,  dünnen,  stinkenden,  mit  Gasblasen  g  ^^^^^        ̂ ^.^  ̂ ^^^^ 

g  löst     Am  Morgen -des  27.  -V^^'^J^^^.l.Lntliche  Pulsfrequenz,  Respu-at.on 
?-m-    ffar  kein  Appetit,  viel  Durst,  ̂ ^^^^'7  f  ,  ..^.^j^eh  contrahirt.  Perkussion 

•  Z^Z,  laboriös,   Brus.  -^J^^^^^i;  Unks  kein  Res.^«; 
jetzt  auf  beiden  Seiten  hell,       "       j., Ji.Ionsbewegungen  ein  -S^-^^7^f^;. 

rausch,  sondern  nur  bei  den  ̂ eft  gen  Kesp  ^^tallisches  Klingen):  rech  s  sehi 

KU  ckern,  wie  Von  geschüttelter  ̂ '^^f^te^Z^'^'''^'-  '^"'''^  ''^^ 

Irkes  Respirationsgerausch  vorn  und      ten^^  ̂ ^^^^^^^^^  ^ 
stinkende,  schaumige  Jauche     Im  L  ^^^^  .^^  ̂ enöthigt,  ibnj^ll-i  ̂ 

unter  dei>  aic  'j^^  ^      Mediciu  von 

Lsten  Tagen  nach  ""-,7"";°^  ,    ,  unr'n.lchcn  StaU  '■"-7       :r"es„ndor«  die  der 
!„  einer  grossen  f"-"      ̂ '^J  ̂r'häufig                              Kaarrhe  der  Co,ü"nc.Wa Uche  Nahrung,  pflogen  d.o.e       "^^  „.„i^ue  darnnler  leiden.  J^"                 3i„<,  dahor 
KörperobernUche  geniaierlon  Sch  o>  uuu                 j,j^i,„baut ,  so.-e  ÜV-" 

(M«»e«rf,V.  purulento  Ophtl
.alm.o,  md 

Mellich  gewöhnliche  Ersche
inungen. 
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Biuxchhöhle  zeigte  siel»  die  liiiko  Seite  des  Zwerchfells  stark  nach  unten  convex.
 

Beim  Anstechen  der  linken  Pleurahöhle  entwich  zischend  stinkende  Luft,  und  nach 

der  Eröftuung  der  Brusthöhle  zeigte  sich  linkerseits  die  Lunge  stark  gegen 

die  Wirbelsäule  und  das  Zwerchfell  angedrängt,  zum  Theil  von  einer  woissröth- 

lichen,  eiterartigen,  ziemlich  reichlichen  Flüssigkeit  bedeckt,  durch  welche  beim 

Einblasen  von  Luft  in  die.  Trachea  grosse  Blasen  in  der  Gegend  des  unteren 

Lappens  aufstiegen.  Bei  der  weiteren  Untersuchung  zeigten  sich  die  oberen  und 

mittleren  Lappen  vollkommen  comprimirt,  luftleer,  schlaff  und  welk,  schieferfarbeu 

auf  dem  Durchschnitt ,  ftusserlich  von  einer  netzartig  geronnenen  Faserstoffschicht 

dicht  umhüllt.  Der  untere  Lappen  war  durch  lockeres  Exsudat  an  der  Rippen- 

und  Zwerchfell  wand  adhärent;  beim  Herausnehmen  zeigte  sich  die  zum  Theil  an 

jenen  Stellen  sitzen  bleibende  Pleura  nekrotisirt;  trüb,  graugelblich,  unelastisch; 

der  Lungenlappen  selbst  gross  und  schwer,  sein  Gewebe  graugelblich,  hie  und  da 

noch  leicht  in's  Köthliche  ziehend,  netzartig,  beim  Druck  eine  dünne,  eiterig-jauchige, 

graugelbliche  Flüssigkeit  entleerend,  worauf  ein  fast  fetziges,  macerirtes  Gewebe 

zurückblieb.  In  der  Arterie,  nicht  weit  von  der  Eintrittsstelle,  ein  blassrothes,  fest 

adhärentes,  nicht  brüchiges  Gerinnsel,  das  sehr  bald  in  einen  frischeren  Detritus 

überging;  späterhin  zeigte  sich  die  Arterie  sehr  erweitert,  mit  einer  weisslichen, 

breiigen,  ganz  zerfallenen  Jauche  gefüllt,  nur  einzelne  festere  Fetzen  noch  der 

inneren  Haut  anklebend,  welche  ihrerseits  vollkommen  glatt  und  zusammenhängend, 

aber  trüb,  brüchig,  nekrotisirt  war;  die  äiisseren  Häute  mit  eiteriger  Masse  gefüllt, 

fetzig-breiig;  das  nächste  umgebende  Parenchym  in  diffuse  Jaucheheerde  verwan- 

delt. Die  rechte  Pleura  enthielt  gleichfalls  jauchig  zerfallendes,  leicht  hämorrha- 

gisches Exsudat;  die  Lunge  dieser  Seite  war  normal;  nur  der  untere  Lappen 
stärker  comprimirt. 

,2.  Venenpfröpfe. 

'  Exp.  VL  und  VIL  Bei  einer  an  Krebsmarasmus  zu  Grunde  gegangenen 
Kranken,  deren  Geschichte  ich  der  Vergleichung  wegen  beifügen  werde,  fand  sich 

eine  ausgedehnte  Obliteratiou  der  Schenkelvene  durch  braunröthliche ,  das  Gefäss 

ganz  ausfüllende  und  den  Wandungen  leicht  adhäreute,  nicht  ganz  trockene ,  nicht 

brüchige,  sondern  vollkommen  elastische  Pfropfe.  Die  Kranke  war  am  25.  April 

9  Uhi-  Abends  gestorben,  die  Autopsie  geschah  am  27.  2  Uhr  Nachmittags.  Da- 

chen ein  (Mangel  an  Hunden  eingetreten  war,  so  konnte  leider  die  Einbringung 

dieser  Pfropfe  erst  am  28.  6  Uhr  Abends  geschehen;  dieselben  wurden  indess 

innerhalb  der'uneröffneten  Venenhäute  an  einem  kalten  Orte  aufbewalirt  und  zeig- 
ten bei  der  Einbringung  keine  bemerkbaren  Veränderungen.  Zu  der  Einpfropfung 

wurden  Stücke  aus  der  V.  saphena  und  Gerinnsel  aus  den  Klappen  der  Cruralis  ge- 

wählt; die  ersteren  wirrden  durch  Zerschneidung  des  obturirenden  Pfropfes  in 

Theile  von  4  —  6"'  Länge  gewonnen.  Die  Einbringung  geschah  unmittelbar  nach 
einander  bei  zwei  Hunden. 

Dem  ersten ,  einem  jungen ,  ziemlich  grossen  und  kräftigen  Neufundländer, 

wurden  drei  Pfropfe  eingebracht ;  zwei  Stücke  aus  der  Saphena,  ungefähr  2"'  dick, 
und  ein  keilförmiges,  weisses  und  festes  Gerinnsel  aus  einer  Klappe  der  Cruralis, 

welches  mit  der  Spitze  nach  vorn  eingeschoben  wui-de.  —  Dem  zweiten,  einem 

kleinen,  jungen,  aber  gleichfalls  sehr  munteren  Hunde,  der  bei  der  Operation  sehr 

ungebärdig  war,  so  dass  er  einen  grösseren  Blutverlust  erlitt,  wurden  vier  Pfropfe 

von  verschiedener  Länge  eingebracht,  die  ersteren  aus  einem  grösseren  Stück  durch 
Quer-  und  Längsschnitt  gefertigt,  der  letzte  durch  Halbirung  eines  ovalen,  weisser 
entfärbten,  innen  etwas  erweichten  Pfropfendes,  daher  gleichfalls  keilförmig. 

Unmittelbar  nach  der  Operation  waren  beide  sehr  munter.  Am  nächsten 

Tage  Mittags  wollten  sie  nicht  fressen,  obwohl  sonst  keine  krankhafte  Erscheinung 
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1.  Icfi-Pnucnz  nicht  vermehrt,  R
espiration  nomal.  Am 

an  ihnen  .u  bemerken  war;  ̂ -^^^^ ""iUch  wieder,  allein  der  kleinere  war  am 

Mittage  a..  dritten  Tages  f-^"  J  :'^^l:\e«ehlcnnigt.  Die  HalBwnnde  war 
Abende  entschieden  tranng  ;  »'^«P^^'^^^"^  ̂   ^„rderc  Lappen  wegen  zu 

«tark  geschwollen,  die  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^  Ausdehnnng  hatte  ahpr.parirt 
.veit  nach  hinten  geführten  Schm  tes  m  fj'^^^l  w„„,fl,ehe.    Am  Morgen 

lerden  müssen,  so  '^^;'^^-/--\::;/Xirde;,  etwas  pfeifenden  Athem  und des  1.  Mai  hatten  beide  emen  staik  ^  ̂^^tte  ein  verschärftes, 

leichtes  Fieber;  der  kleinere  sah  ?  ̂̂ ^^^Xch A^  '^er  grossere  stöhnt 

und  da  etwas  rasselndes  ̂ ^^^'^^^^^  ,,,,  ..„„.Uch  kraftig,  Athem- 
,,u%,  Bespirationsbeweg^^ngen  etwas  b    cW  ^^^^^^^^^  ,,,, 

geräusch  scharf,  etwas  rasselnd,    ̂ ei  kleinere  ̂ ,,pi,,tion  nicht  so  ent- 
Tücht  mehr  gehen  kann,  grosser  Dtvrst,  »«^^"^  .^..tiousgeräusch  schwach, 

hieden  keuchend,  -«hts  etwas  Reibungsger.j^^  .  R^«^^  Mai  Morgens.  Der 

etwas  crepitirend,  links  ̂ ^^^^  ̂^-'Z'^^'Z^^^^^^^  Respirationsger.usch 
kleine  noch  schwächer,   Durst  gi-o  s  ,  ̂ei^  ag^t  .^^^^.^  „„eh  ziemlich 

Lhts  sehr  schwach,  nur  hie  -f^\X^:^SJ,  Respirationsger.usch 

,..ftig,  stöhnt  und  keucht  «^^^^^  '  ,^,eher.    Abends:    Zustaml  .ucht 
überall  sehr  stark  zu  hören,  nur  links  ,  ̂ ^^^„o.  der  hinteren  Extrem>- 

.  :!  verändert.    Der  ̂ ^lei^/^^ff /^^^  voX^  ^^T"'' 
täten,  grossen  Durst,  1-"-- ^^^f  '  J  ,,,1  vom  Ohre  entfernt,  Perkussion 

Herzcontractionen,  Respiration  ̂ f^^^^^    ̂ .  3  Fuss  hohen  Tische 
sonor.    Der  grössere  ist  noch  so  kraftig,  da"«  ̂   ^ie  emüdet  da, 

Lunterspringt,  will  aber  nicht  fiesen  o^^^  -:5;.,;;;3töhnend,  AthemgerUusch 
bat  eine  starke  Blennorrhoe  der  Conjunctiva,^     P     _  ^^^.^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^.^ 

überall  verstärkt,  nach  unten  etwas  uniem^        •  ^^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^8  Stun- 

120  stunden).  ...        .qV,  Uhr.    Hals^vunde  sehr  gioss, 

Autopsie  d.s  ersten  H-^es  ,  V<.mittag^^^^^^^  .^^  ̂^^^ 

ausgedehnte  Hyperämie  un  ^^^^^^^^^^  gefüllt  mit  gei^nnenem, 
dem  Grunde.    Vena  jugul.  dextia  sdn  '     ̂ ^^^.^  Das  .bere  Ende 

dunkelm  Blute;  Anastomose  -"^^  ̂ ^^p  ft ,   ohne  Thrombus,   an  der  Ligatur- 

der  unterbundenen  Vene  --^^^^  ̂ 1  ,  Ende  der  Länge  noch  eingetaltet 

«teile  einfach  gefaltet  und  --^'^J'^  Ligaturstelle,  und  bis  dahin  mi  einem 
bis  zur  nächsten  Klappe    iVa'  Thrombus.    Gefässe  unterhalb  voll- 

geringen, blassrothen,  festen  und  ̂ ^^^^^'^^^^.^^^ff   ,;,„,el*).    Herz  stark  durch 

fornmen  normal.    Im  Herzbeutel  geringes  J-^^^S  ^^^^^^^^^^^ 

dSles,  festgeronnenes  Blut  Ipec^häutiges  ,  sehr  festes  Blnt- 

ehen  enthielt;  in   der  V.  -J^i^^^^     dünnflüssige,  schmutzig-röthlichc, 

gerinnsei.  In  beiden  ̂ ''^^^2^  ̂ ^,,,^^,  roth,  an  vielen  Stellen  in's 
nicht  stinkende  Jauche;  ̂ -^^,^^^0«  —    ̂       ̂   Lungenbläschen)  De 

Blaue  ziehend,  an  anderen  S'^^^^  ̂ ^f  ̂J^^er ,  nicht  knistei-nd,  blauroth,  mit 

ganze  untere  Lappen  rechts  ̂ f^^^fZ,  'feineren  Fleokon.  An  seinem 
nmdlichen,  gelben,   «tecknadelknop  gi  «-n  ̂   ^^^^^  ,,3  -"St"'!' 

Russeren  Umfange  lief  fast  "«^5^": '^\SJ^"X"„„  \veiche ,  fast  fluctuirende  Partie, 

geschwellte  Parenchym  
bedeutend  eingesunkene, 

Wahr,o.,c.nncH  hat  die.  «.r.«nso,  ̂ ^^^^^^^^^^^^^ 

W«-r.,»n  go/.elgt  hat,  In  den  soTosen  
Hohlen 

liadot  (3.  107). 



271 

an  welcher  die  Pleura  undurchsichtig,  trüb  wcisslich  oder  schmutzig-gelblich  er- 

schien; an  einigen  Stellen  war  sie  durch  grössere  Gasblasen  aufgehoben,  an  anderen 

eingerissen  und  das  darunter  liegende,  schmutssig-gelliliche  Parenchym  blossgolegt. 

An  dem  mittleren,  zunächst  höher  gelegenen  Lappen  zeigte  sich  am  unteren  Zipfel 

eine  von  aussen  fest  und  vcrgrössort  anzufühlende,  prominente,  nicht  crepitirende, 

dnnkelrothe  Stelle.    In  der  Lungenarterie  des  unteren  Lappens,  dem  Beginn  der 

neI;rotisirten  Partie  entsprechend,  an  der  Theilmigsstelle  des  Astes,  fand  sich  zu- 

näciist  ein  keilförmiger,  mit  der  Spitze  in  einen  abgehenden  Zweig  gehender,  der 

Wand  adhUrenter,  bröckeliger,  blassrother  Pfropf  vor,  der,  wenn  er  dem  zuletzt 

eingebrachten  Pfropf  entsprochen  haben  sollte,  sehr  verkleinert  worden  sein  ipusste. 

Von  da  konnte  man  zwei  grössere  Zweige  durch  das  nekrotisirte  Lungenstück  ver- 

folgen: der  eine,  nach  unten  gerichtete,  war  stark  erweitert,  mit  einer  dünnen, 

weisslichen  Jauche  gefüllt,  seine  Wandungen  verdickt,  so  dass  die  Bindegewebs- 

schicht  zu  äusserst  geschwollen,  fast  dunkelroth,  die  innere  Haut  complet  zerstört 

und  die  mittlere,  mattweisse,  trübe  Haut  frei  lag;  der  niedere,  seitlich  gerichtete 

Ast  zeigte  eine  leere  Stelle  bis  zur  folgenden  Bifurcation ,  wo  ein  grösserer,  voll- 

kommen entfärbter,  vielleicht  3"'  langer,  gelbweisser,  bröckeliger,  den  Wandiiugen 

adhärenter  Pfropf  lag,  von  welchem  aus  sich  frischere  Gerinnsel  in  die  Aeste  er- 
streckten.   Diese  letzteren  Gerinnsel  waren  zum  Theil  adhärent,  zum  Theil  locker, 

oben  weisslicli  oder  schmutzig-rostfarben,  unten  dunkelroth;  die  Gefiisswand  unver- 
ändert.   Um  die  lau-z  vorher  beschriebenen  Theile  der  Arterie  zeigte  das  Parenchym 

der  Lunge  eine  vollkommen  homogene,   glatte,   gelbweisse  Schnittfläche,  auf  der 

ein  reichlicher,  gelbweisser,  ziemlich  consistenter  Eiter  hervorquoll,  der  rniter  dem 

Mikroskop  einzelne  Pettkörnch enzeilen  (Entzünduugskngeln) ,   eine  grosse  Menge 

kleiner,  in  Essigsäure  löslicher  Molecule  und  daneben  zahlreiche,  rundliche,  keni- 

lose,  granulirte,  einzelne  Fettmolecule  enthaltende  Körper  (Exsudatkörper  Valentin, 

globules  pyoldes  Leiert)  zeigte,  in  welchen  auch  bei  Essigsäure  -  Zusatz  nur  aus-, 

nahmsweise  ein  grösserer,  runder  Kern  erschien.    Nirgends  fanden  sich  in  diesem 

veränderten  Liingengowebe  die  (pneumonischen)  Granulationen.    Die  Pleura  über 

diesen  Stellen  war,  wie  erwähnt,  leicht  abhebbar,  undurchsichtig,  trüb,  wcisslich 

(nekrotisch).    Verfolgte  man  in  der  weiteren  Umgebung  die  Entwich elung  dieses 

Zustandes,  so  fand  mau  zuerst  dnnkelrothe,   festere,  auf  dem  Schnitt  glatte  und 

gleichförmige  Partien,  in  denen  noch  einzelne  Luftbläschen  zu  sehen  waren  und 

aus  denen  beim  Druck  eine  blutige,  kaum  schaumige  Flüssigkeit  austrat.    Li  den- 

selben erschienen  weiterhin  graue,  grauröthliche  oder  grauweisse,  durchscheinende, 

raeist  mit  einander  zusammenhängende,  etwas  trocknere  Stellen,  die  sich  unter  dem 

Mikroskop  als  feste,  faserstoffige  Exsudate  in  den  Lungenbläschen  darthaten.  Diese 

Stellen  mehrten  sich  bald,  wurden  mehr  und  mehr  weiss  und  trübe,  in  demselben 

Maasse,  als  die  Metamorphose  des  Faserstoffs  in  Eiter  vorrückte,  und  gingen  end- 
lich, ohne  je  prominente  Granulationen  zu  zeigen,  in  die  mehrerwähnte  gelbweisse 

Masse  über.  —  Die  harte  und  luftleere  Stelle  in  dem  mittleren  Lappen  glich  dnrch- 

au.s  den  zuletzt  beschriebenen:  grauröthliche,  in's  Weisse  ziehende  Exsudatflecken 
im  dixnkelrothen ,  luftleeren  Parenchym;   in  der  Mitte  ein  Lungenarterienast  mit 

einem  3  —  4"'  langen,  blassröthlichen,  etwas  zerbröckelten,  der  Wandung  adhären- 
ten  Pfropf,  hinter  dem  frischere  Gerinnsel  folgten  und  unter  dem  keine  Veränderung 

der  Arterienwand,  als  eine  ähnliehe  Verdickung  der  Zellscheide.  —  Trachea  luid 
grössere  Bronchien  vollkommen  normal.  —  Leber  braunroth,  zeigte  auf  ihrer  Ober- 

fläche eine  Menge  rundlicher,  meist  linsengrosser,  etwas  eingesunkener,  grauer  oder 
graubräunlicher  Stellen,  denen  auf  einem  Durchschnitt  ein  erweichtes,  gelbbraunes 

Parenchym  entsprach.    Bei  genauerer  Betrachtung  mit  der  Loupe  fanden  sich  ein- 
zelne Leberläppchen,  wo  inmitten  der  gelben  Substanz  ein  weisses,  rundes  Pünktchen 

lag.    In  einem  feinen  Durchschnitt  eines  solchen  Läppchens  sah  man  unter  dem 
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0,ü.rb6weBu„g,  »Koben  a.ne.  d,.  t-»!»»'"""  ™  '   „„„„„d.,,,  .„dlicL  8»- 

der  Oberflilche  bedingte.  -   Milz  noimal.  ^^^^^^ 

eincv  sehv  g--en  Zahl  ve.schiedenavUgev  Enüage.-un^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^ 
Knötchen,  die  Bich  nicht  «l^ne  Zevve.ss^g  de.  Faxen  bym^^^  ^^^^^^ 

dann  iHngeve,   den  Hamkanälcben  parallele    ̂    J^^J^^^^  f,;„e,  mole- 

weisse,  weiche  Streifen;  unter  dem  ̂^^^-^f ̂''P /^^^^^'^  ̂ il  schien  sie  indess  auch 
cUlre  Masse  in  die  Harnkau.lchen  eingelagert  .um  The  

s  ^^^^ 

ausserhalb  .u  liegen.*)  -  Magen,  Duodenum  und  n  jheil  ̂^^^^^^^^  ̂ .^.^^ 

den  Falten  starke,  blaurothe,  
verwaschene  Gefassmject.rn 

"^^^^Itopsie  des  .weiten  Hundes  Abends  B  ̂^^^  ̂ ^"^^1^!^^ 
.elbe  Resultat  in  Beziehung  auf  die  ̂ -^--^--^^^^^^  Unken  stark  er- 
werde.     Die  rechte   Jugularvene  und  xhie  ^.en  noch  reichlicheres 

.eitert;   die  linke  vollkommen  ^  ̂Ji^tlr  —S,  homogen 

Exsudat,  wie  bei  dem  ^^jf  .^^^f  r^'^^^l^acke  aus,  reagirte  stark  sauer weiss,  nicht  «ünl^^-d    füllte  d,e  Hälfte  de  Eiterkörperchen.  Es 

„nd  zeigte  unter  dem  Mikroskop  alle  En^-^^^^^S  p^^.  Linie  ,   rund  ,  etwas 
,anden  sich  n.mlich  ^^^^^^'''^  ̂ 

länglich,  oder  auch  -^''^''f^']'''\2\Z  einzelne,  welche  an  einer  Seite  von 

unlöslich,  glatt  und  glänzend;  '^-"/""J^;,^'!,^  an  umgeben  waren;  sodann 

einer  ganz  zarten,  ̂ ^^^  l^'^dat"  Ze"  vollkommen  homogenen, «vollkommen  runde,  glashelle  ,  glatte  Zellen  lenzenden  Kernen.  Die 

dui-chsichtigen  Zelleninhalt  und  einem  odei  mehr  schwankend: 

Grössenverhältnisse  zwischen  ""^^  f^'J^^^^r  Durchmesser ,  Zellen  von  0,0028, 

ich  maass  z.  B.  Kerne  v
on  0,0010  und  0,0019  U 

MOBO,  0,0034,-  0,0040,  0,004.''  Duvchm^^^^^^^  ̂ ^^.^^ 

getrennte  Kerne  vorhanden    ̂ ^J^'^^ 
 

den  Zelleninhalt  getrübt 

tr^ssl^rrtlic^^
^eu.  .ergl.  S.       

  zwischen  welchen,  .u- 
   j;    Substeiiz  d»r  Ijeber  und 

genauere  Deutun.  dieser  ^i'^^H^^iin  .e.orde.    Kl«  .le-nU^ 
Niere  iat  mir  durch  eine  neuere  Ueobachtung  am  ^    f,,erletzung  mit  Depression  eines 

funTer  Arbeiter  erlitt  durcli  einen  Fa U  ^^'^.e  c  Kop  ^  ̂ ^^^^    ̂ ^^^  ^ 

Slistücics,  .nd  einen  '^OVV^^^'^^^VV^  ̂ '  ,\VSäde,Unoehen ,  Jauchig  zerfaUendes 
Spction  iand  sich  eiterige  Infiltration  de.  '»P'°^  "  ..^ronchym  der  Dura  mater  und  der 
ttd  t  zwischen  Sch.del  und  Dui;a  :  die  Uippenbrüche  in  d.u 

Arachnoidca;  ^>^^^^  '-^^>^<'^^"''''\''T2,^^''  Milzahscosse  und  eine  eigenthui^Uche 
subpleuralon  Bindegcveho  der  B--"^'-^"^ '  ,  f,;«,,  dieselbe  niimiich  eine  grosse  Menge 

fluenle  Aggregate  deiseiDon,  j-„  i  ohBvrellen  trüb,  undurchsichtig,  staiK  » 

uZr  dem  MiKroslcop  sah  man  --^^^^  ̂l^'  T   .  grosse;,  Thei.  ̂ ^sUchen  M.sse  umgeben , 

T.ilduug  von  Absoessen  zur 
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weilen  in  noch  sehr  kleinen  Zellen  nnd  bei  sehr  kleinen  Kernen  feine  Pettköruchen 

sichtbar  wurilcu.  Daneben  sah  man  dann  vollkommen  kernlose,  stark  granulirte  Zellen, 

die  bis  zu  einer  Grösse  von  0,0054"'  reichten,  und  die  stets  eine  grössere  Anzahl 

dunkler  Fettkörncheu  enthielten.  —  Die  Lungen  stark  comprimirt.  Der  linke  untere 

Lungenlappeu  zum  grossen  Theil  nekrotisirt  durch  ein  ähnliches  verjauchendes  Exsu- 

dat, wie  in  dem  früheren  Fall ;  die  Pleura  an  vielen  Stellen  zerrissen  und  die  Oberfläche 

des  Lungenlappcns  unregelmässig  zerfetzt ,  wie  angefressen.  Auf  Durchschnitten 

zeigten  sieh  dieselben  graugelblichen ,  zerfallenden  Exsvidate  in  dem  macerirenden 

Lungenparenchym,  mit  Stellen  untermischt,  welche  frühere  Entwickelungsstadien 
dieses  Zustandes  darstellten.  Um  die  Lixngenarterie  herum  fanden  sich  grosse 

Jaucheheerde ,  innerhalb  welcher  die  Aeste  derselben  so  vollkommen  macerii-t  und 
erweicht  waren,  dasa  sie  sich  nicht  mit  Sicherheit  verfolgen  Hessen.  An  mehreren 
Stellen  waren  sie  mit  eigenthümlicli  erweichten,  gelbweissen,  butterartigen  Massen 

gefüllt ,  und  nur  gegen  das  Hilum  hin  fanden  sich  noch  frischere ,  blassrothe, 
brüchige  und  den  Wandungen  adhärente  Gerinnsel. 

« 
Ich  lasse  nun  der  Vergleichung  wegen  den  Bericht  über  die  krebskranke  Frau 

folgen,  von  deren  Leiche  die  Pfropfe  genommen  waren. 

Fall.  5.  Theilweis  retrograder  Brustkrebs ;  halbknorpelige  Verdickung- der  Pleura. 
Gestieltes  Fibroid  des  Uterus.  Alte  Geschwürsnarben  im  Dünndarm.  Alte 

Gerinnsel  in  den  Schenkelvenen  und  den  Lungenarterien. 

Ley,  geb.  Bederitus,  Tischlerwittwe,  65  Jahre  alt,  eine  sehr  schwache  und  de 

crepite  Frau,  will  früher  immer  gesund  gewesen  sein.    Im  ihrem  44sten  Jahre  bil- 
dete sich  in  der  rechten  Brustdrüse  nach  einem  heftigen  Stosse,  wie  sie  glaubt, 

eine  feste,  sehr  harte,  aber  schmerzlose  Geschwulst ,  welche  allmälig  zunahm  und 
zu  Zeiten  der  Sitz  heftiger,  schiessender  und  stechender  Schmerzen  wurde.  Einige 
Jahre  später  bildete  sich  neben  derselben  eine  zweite  Verhärtung ,  und  vor  etwa 
einem  Jahre  kam  endlich  unter  den  heftigsten  Schmerzen  der  Aufbruch  nach  aussen 
zu  Stande.    Seit  dieser  Zeit  fing  die  Frau  an,  sich  ernstlich  unwohl  zu  fühlen, 
schlief  des  Nachts  wegen  der  heftigen  Schmerzen  wenig,  musste  oft  Wochen  lang 
das  Bett  hüten ,  verlor  den  Appetit  und  magerte  stark  ab.    Nach  dem  Aufbruch 

bildeten  sich  endlich  auch  äusserst  schmerzhafte  Anschwellungen  in  der  Achsel- 
höhle. Unter  diesen  Umständen  kam  die  arme  Kranke  am  2.  Mai  1846  zur  Charit^, 

Abtheilung  für  äusserlich  kranke  Weiber  (Generalarzt  Grimm).  —  Krebsgeschwür 
am  oberen  Theil  der  rechten  Brustdrüse,  am  unteren  Theil  zwei  kleinere,  harte 

Knoten ;  von  da  ein  Strang  harter  und  äusserst  schmerzhafter  Knoten  zu  den  Axillar- 

drüsen ziehend.   Grosse  Magerkeit  des  Körpers,  Mattigkeit,  Schlaflosigkeit,  Appetit- 
mangel.   Unter  einer  einfachen,  milden  örtlichen  Behandlung  neben  dem  Gebrauch 

narkotischer  Mittel  hielten  sich  die  Erscheinungen  auf  einem  geringeren  Grad  von 
Heftigkeit.    In  den  ersten  Tagen  des  August  trat  plötzlich  starker  Durchfall  mit 
heftigen  Colikschmerzen  auf,  der  sich  indess  nach  der  Auwendung  eines  Inf.  Ipecac. 
c.  Tr.  theb.  bald  minderte.    In  den  folgenden  Monaten  zuweilen  ausserordentlich 
heftige  Schmerzanfälle,  gegen  welche  unter  andern  auch  das  Ext.  Cannabis  indic. 
vergeblich  angewendet  wurde;  fortgehend  erhielt  die  Kranke  Calendula  und  Ferr. 
carbon.  ohne  Erfolg.    Die  Zerstörungen  in  dem  Geschwür  schritten  immer  weiter 
vorwärts,  die  Schmerzen  linderten  sich  nur  unter  dem  Gebrauch  kalter  Umschläge 
ein  wenig,  es  traten  endlich  profuse  Blutungen  ein  und  die  Kräfte  der  Kranken 
verfielen  mehr  und  mehr.    Ein  leichter  Anfall  von  Diarrhoe  mit  heftiger  Schmerz- 
haftigkeit  des  Leibes  wurde  freilich  schnell  beseitigt,  allein  es  trat  bald  darauf  ein 
soporöser  Zustand  ein,  in  dem  am  Abend  des  25.  April  um  9  Uhr  der  Tod  erfolgte, 

Autopsie  am  27.,  Nachmittags  gegen  2  Uhr.    Körper  stark  abgemagert.  Nir- 
gends Oedem.    Kiefer  zahnlos,  Zunge  mit  ausserordentlich  langen  Papillen.  Unter 

Vlrchow.  Gesammelte  Abhandlungen,  i  o 
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starker  Lmsen    m  f^'""  „.ehrkernigen,  grossen,  gra- 

trockneten  Secret  bedeckt.    Im  Grunde  lagen  e.ne  Meng  ̂ ^^^^^^^^^ 

lieh  leicht  ablösender  Krebsstücke,  auf  ̂"-^.^^"^'«^^Xift  ̂ ^^^^^ 

faserig,  sehr  zähe,  Aetzschorfen  gleich.  
Durchschmtt  ze.gU^ 

Geschwürs  zum  grossen  Theil  von  einem  ̂ -^^^f  ̂^f^f^; '^^tX  gebildet ,  aus 
liehe  oder  Röthliche  ziehenden,  festem  Hirnma.-k  ̂ ^^^'^^^^^^^^^^^^^ 
dem  sich  nur  an  einzelnen  Stellen  noch  der  f --^^S«^  ̂ ^f  p,,,,,,^^  auf- 
und  welches  namentlich  im  Grunde  des  «'^««^^^'^  , bezogen  hatte. 
L  sehr  fest  war  und  die  naheliegenden  Theile  trichterfprmig  ̂ "^^fche  Stel  e  in 

Leren  Umfange  des  Geschwürs  fand  alt-n 

der  ziemlich  grosse,  homogene,  gelbwe:sse,  ̂ ^'^J^J^^^  dieser 
sich  häufig  ein  Theil  in  Form  eines  dicken  '^''^''^^^X  .o^^^^  Atroide,  feste 
i-eticulirten  Partie  nach  oben  und  innen  war  ̂ f^^^^^^^Zlüc^^  Hess. 
Narbensubstanz,  aus  welcher  sich  eine  k  are  ̂ ^'l^' ,em  Ge- 

Pie  Axillardrüsen  waren  ̂ ^^^^^^^^J^-^^^^^^  bestehender 

flach,  platt,  in  der  Mitte  -^^^fZ\''ToT2ri^^^^^  normal, 
feinkörniger  Oberfläche  (wie  die  Narben  v  n  ̂^^^J^f  J  ..ff.Hend 

Luftröhre  gleichfalls,  Kehlkopf  ̂ ^^^^^^^l^JZ  "^^^^^^^  der  unteren 
brüchig.    Die  Costalpleura  rechts  rn  der  Gegeni  ier  J^^e^  ̂.^ 

Kippen  in  der  Ausdehnung  einer  ̂ ^^^^^^^^^  ̂ ^^J  ̂ 

^T'^'k^fV^'^^^^^  ^^^^^^      tropfsteinartigen  Knoten zelwen  Stellen  a  — 4     uick  w^i,  i^nihtvplciförmieen  Linien  begrenzt 

wurd»  und  an  de,  „.gew.ohsene.  Seite  ""^»»Xcr.tCrbi.  •"■  1"-'". 

Uener  Lei.ten  .edecM    welche  ..c.  ̂ »  "^^^^^^^  Ll,.,e„, 
„eben  einander  gingen  oder  sieli  iinl.i  ^j;  ̂   dem 

U,en  .ie  g«™*« Setr.^^^^^^^^^  ̂ «""  ^ 
Dntctaehnille  in  einem  ,  „„„„  „i<,mentirt,  an  der  SpiK. 

weilen  ein  Bl„«r»pfch»  »»f '''f'  ;el.w„.gr.„en, 

ploura  aufmorksnm  mochen. 
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die  Wand  der  linken  Liingenvene  in  eine  melanotische  Di'iise,  deren  Gewebe  durch- 

schinimertc,  hineingezogen.    An  der  Theilungsstelle  des  linken  Stammes  der  Arterie 

ein  alter  Pfropf  von  der  Grösse  eines  Dattelkerns,  nur  etwas  dicker,  mit  gelb- 

weisser,  leicht  rundlicher,  verschiedenartig  eingezogener  und  in  sich  hie  und  da 

abgeschnürter  Obcrflilche,  stark  adhärent,  auf  dem  Durchschnitt  compact,  stratificirt, 

mehr  weniger  weiss,  und  nur  an  der  Basis  noch  dunkelroth.     Frischere  Pfropfe 

fanden  sich  sowohl  rechts  als  links  an  den  zweiten  Theilungsstellen  im  unteren 

Lappen:  braunroth,  rostfarben,  adhärent,  bröcklig,  das  Gefasslumen  nicht  ganz  ver- 

schliessend.    NUchstdem  kamen  zunächst  an  der  dritten  Bifurcation  feine,  mennig- 

farbene  Auflagerungen  auf  die  Geftisswand ;  ferner  dünne,  mennigfarbene,  an  ihren 

beiden  Enden  festsitzende,  in  der  Mitte  abgelöste,  schief  durch  das  Gefässrohr  aus- 

gespannte Fäden;  endlich  gleichfalls  mennigfarbene,  areolirte  oder  als  wirres  Netz- 
werk vor  den  Gefässmündungen  gelagerte  Massen.    An  denselben  Punkten  fanden 

sich  aber  auch  vollkommen  weisse,  der  inneren  Gefässhaut  analoge,  bald  als  ein 

dichtes,  areolirtes  Gewebe,  bald  als  brückenartig  aufgesetzte  Membran,  bald  als 

lange,  quer-  oder  längslaufende  Balken  ausgespannte,  feste,  elastische  Bildungen. 
Das  Lungenparenchym  zeigte  an  keiner  Stelle  eine  Veränderung ,  es  sei  denn  ein 
leichtes  Oedem  in  den  hinteren  Theilen.  —  Herzbeutel  normal.    Herz  klein,  mit 
starken  Sehnenfiecken  und  einer  welken ,  zottigen  Fettschicht  umgeben ;  Klappen 

normal ;  innere  Haut  gleichfalls ,  nur  in  den  Atrien  stark  verdickt.    Blut  sparsam, 

gut  geronnen,  faserhäutig.    Arterien  stark  atheromasirt ,  meist  erweitert,  die  Wan- 
dungen stark  verdickt,  häufig  mit  Kalkplatten ;  daher  im  Becken  stark  geschlängel- 

ter  Verlauf.    In  der  V.  cruralis  sin.  ein  Pfropf,  der  sich  aus  der  Prof.  fem.  heraus 

erstreckte,  hinter  dem  in  den  feineren  Aesten  sich  überall  Collateralkreislauf  ent- 
wickelt hatte.    Derselbe  nahm  in  der  Cruralis  aber  nur  die  Einmündungsstelle  ein 

und  zeigte  oben  ein  rundliches,  an  einer  Seite  etwas  abgeplattetes,  etwas  hügeliges 

Ende,  welches  in  seinen  sonstigen  Eigenschaften  dem  grossen  Pfropf  in  der  Lungen- 
arterie sehr  ähnlich,  innen  aber  in  eine  röthlicli- weisse,  eiterige  Pulpa  zerfallen 

war.  Auf  der  rechten  Seite  fanden  sieh  grosse  Gerinnsel,  die  sich  eine  lange  Strecke 
in  die  Craralis,  Saphena,  Pudend.  ext.  und  Prof.  fem.  hinein  erstreckten,  unten 

das  Gefäss  vollkommen  ausfüllend,  braunroth,  fest,  adhärent,  beim  Druck  eine  roth- 

braune Flüssigkeit  entleerend;  höher  hinauf  entfärbt,  rostfarben  oder  weiss-röthlich, 
deutlicher  stratificirt,  etwas  bröcklig;  nach  oben  mit  kleinen,  erweichten,  doch 
noch  nicht  entschieden  eiterigen  Stellen  im  Innern ,   Stratificätion  ausserordentlich 

deutlich.    Diess  Gerinnsel  endete  V4"  unter  dem  Lig.  Poup.  mit  einer  schief  ab- 
geschnittenen, zerrissenen  Fläche;  in  der  lliaca  ext.  an  ihrer  tiefsten  Stelle,  der 

Einmündung  der  Hypogastrica  entsprechend,  lag  ein  ̂ 1^''  langes,  abgerissenes,  auf 
das  Ende  des  Pfropfes  passendes  Stück ,  welches  nach  oben  hin  eine  abgerundete 
Spitze,  nach  unten  eine  schief  abgeschnittene,  terrassirte  und  gerippte  Fläche  hatte, 
und  nur  nach  oben  hin  mit  einem  frischen  Blutcoagulum  zusammenhing.  Diess 

Stück  war  also  offenbar  erst  nach  dem  Tode  abgerissen  (cf.  S.  237).    Leber  mehr- 
fach mit  dem  Zwerchfell  verwachsen,  atrophirt,  schlaff,  blassroth,  etwas  blutarm, 

über  der  mit  sparsamer,  grüngelber  Galle  gefüllten- Blase  eine  dicke  Narbe  durch 
Atrophie.    Milz  gleichfalls  mit  dem  Zwerchfell  verwachsen ,  dunkel  schwarzbraun, 
fest,  trocken,  homogen.    Nieren  und  Haniblase  normal.    Auf  der  hinteren  Fläche 

des  Uterus,  dem  Fundus  nahe,  sass  ein  wallnnssgrosser,  mehr  weniger  kugelförmiger, 

röthlich-weisser,  fester  und  elastischer  Körper  mit  leicht  maulbeerartiger  Oberfläche, 
an  einem  dünnen  Bindegewebsstiel  aufgehängt;  beim  Schnitt  war  er  fest,  imter 
dem  Messer  knirschend,  wie  Knorpel ;  auf  der  Schnittfläche  zeigten  sich  in  einem 
durchscheinenden,  grauweissen  Grunde  zahlreiche,  ziemlich  breite,  trübweise,  leicht 
geschlUngelte  Linien  und  Figuren  aller  Form;  unter  dem  Mikroskop  sah  man  aber 
nur  Fasern  mit  ovalen,  schmalen  Kernen  (Fibroid).    Ovarien  mit  stark  verdicktem, 
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halb  knorpeligem,  höckerigem  Ueber.uge ;  Tuben  fre.     Uterus  .„  seinen  A  an- 

dungen  verdickt,  die  Geüisse  verkalkt;   Orif.
  ext.  sebr  eng;  der  Cerv.x  erwertert, 

das  Orif.  int.  wi  der  sebr  eng,   fast  vollkomm
en  verscblosscn ,   H.b  e  de»  terus 

tiede    erweitert  (Sandubrform).    In  der  Höh
le  des  Cervix  glasiger,  ..her  Scble.m . 

Tn  dt  des  Uteru    dünne,  trübe,  grauweiss
liche  Flüssigkeit.    Die  Wandungen  der 

Lt   e    ilatt,  punktförmig  injicirt,  mit  ei
nzelnen,  Hachen,  polypösen  A  ucber,mg 

dt  Scblefmha'ut    Magen  innen  mit  einem  dicken  und  z^ben  ̂ '^^  ̂  J" 

duno-en  leicht  verdickt,   am  Fundus  etwas  i
njicirt,   gegen  den  Pylo.us  '^^l 

;::i;     D^odennm  frei.    Dünndarm  mit  sehr  feinen,  ̂ ^^^^f^;^^^, 

glatten  Wandungen;  im  unteren  Theil,  au
f  einer  Erstreckung  von 

Liehe  Narben:   dicht  über  der  Klappe 
 zwei  sechscrgrosse ,  mit  seicht  ̂ ertieitun, 

:^gelndem  arund,  vollkommen  runder  ;>-alt    lei^.  P--^,;^^ 

und  da  etwas  wulstigen  Rändern;  weiterbi
n  um  den  " 

Gruppe  mit  leicht  melanotisch  markirten  ̂ ^^^^^^1^^^^^:  L^r, 
Lange,  1/,-^/."  Breite,  eben  so  glatt  und  spiegeln  ,  n^J^^  ̂^^^.^^^ 
und  leicht  prominentem  Saum,  dessen  ̂ ^^-^^^^^'^^  ,i„em  feinen, 
luid  in  Gestalt  dicker  Wülste  erschienen:   der  \f  ̂ "-^  dieser 

durchsichtigen  Gewebe  fast  unmittelbar  die  ̂ ^^f^^tj^t^'^,  glatte, 
Weise  ging  es  fort,  so  dass  bald  ein  ganzer  Haufen  f elü te  ̂ ^J^^^  ̂  
„lebt  contrahirte,  hie  und  da  durch  einzelne  "J^^J^JJ^tauf  lagen  diese 

ausgeschweiften  oder  eingerückten  Eändern   ers  bien,  ̂ ^^^^ 

Narben,  indem  sie  wieder  die  runde  
Form  annahmen  und  die  (xio.se 

Hs  ein  s  Sechsers  erreichten,  inmitten  
der  ürüsengruppen 

soLhen,  während  die  Follikel  leicht  
melanotische  Mündungen  zeigten  (Residuen

 

altem  Typhus).    Mesenterialdrüsen  
und  Dickdarm  normal. 

3.  Muskelstücke. 

E,p  Till.    Ei„™  ™.gew.cta.™n, 
 etw..  mag»'.",  ̂ '^'''f'"  ̂ ««"=1- 

o-eleet  an  beiden  Enden  der  Wunde  isolir
t,  in  clei  Miue  a 

°„:fa»  „«liegen,,,»  Bindegewebe  ge,...e„    «na  .^^^^^^^^^^ 
leiten.  .eidenenFMe.  ..er«  ~'^t!:ZXl     -.TlL  «-e,  eiterig. 

liches  Coagulum  gebildet,  wie  ich  es  eines  ̂ ^'^^^^^^^^^^^^  Die  obere 
■•     if  TinttP-  PS  fand  sich  nur  etwas,  fast  ganz  tiussi

ges  mui  vui. 
gewünscht  hatte,       '^^'^  ^^^^  ̂1,,,  durch  Einführung  einer  feinen 
Ligaturstelle  war  indess  verklebt,  es  Konnte  a  ^^^^^^^^^ 

Sonde  der  Blutstrom  leicht  hergestellt  werden.  Da  c  auf  e.  ^^^^^^^^ 

„icbt  vorbereitet  war  und  ̂ ^^^^^  1;:^  drei  F.öp^  von 

ein  MusUelstück  --^^'^^^^./'ß':^'  ""-^  ..gleich  in  den  Blutstrom  gebracht 2 1/2  -  3"'  Länge  und  2-2V+     l^ieite    aie     y  Am  nächsten 

.ien.-  — -::;:^;r:i:^;:^^^  aas  Thier  war 
Tage  hatte  sich  -^^/^^f  ̂'..^  ,,,^a  seine  Respiration  war  nicht  wesentlich 

weniger  munter,  ^^^^^^^^^  heschleunigt.    Während  die  Diarrhoe  „1. 
verändert,  nur  ̂ ei  Ilex^^^^^  f  den  folgenden  Tagen  immer  trauriger.  Am  Morgen 
dauerte  zeigte  ^er  Muskelstücke,  nach  etwa  66  Stunden, 
des  dritten  Tages  nach  dei  tinoringung  .  „jch  Dr.  Brimnemann 

rechts  bronchiales  Athmcn,  matte  Pcrcuss.on.  Abend  ,  w^^  eontractionen  sehr 

begleitete,  ebenso,  nur  das  bronchiale  
Athmcn  noch  sUokei,  He.zcon 
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hiiufig.  Am  folgenden  Morgen  war  das  Thier  trote
  seiner  Schwäche  wie  es  schien, 

vor  ̂-osser  Unruhe  aus  seinem  Kasten  gekrochen,  ahe
r  hahl  unter  lebhafter  Dyspnoe 

hingefallen.  Am  Vormittage  fand  ich  es,  nachdem
  es  nochmals  weiter  gekrochen 

wa,-  auf  der  linken  Seite  liegend,  sehr  matt;  aus  d
em  After  Blutcoagula  hervor- 

tretend. Es  wurde  nun  aufgehängt,  machte  aber  noch  sehr  lang
e  und  sehr  heftige 

Kespirationsbewegungen.    (Tod  89  Stunden  nach  Ei
nbringung  der  Muskelstucke ) 

\utopsie:   Beide  Pleurasäcke,  welche  bestimmt  kein  G
as  enthielten,  zeigten 

ein  dünnfliissiges,  rüthliches  Exsudat,  links  weniger  bede
utend,  rechts  sehr  stark, 

welches   unter  den,  Mikroskop  aus  Blntkörpcrchen  und    e
inzelnen  mehrkernigen 

Zellen  (Eiterkörpercheu?)  bestand.  Beide  Pleuren  waren  leb
haft  injicirt,  meist  hoch- 

roth,  mit  dichten,  varicösen  Gefässeu  durchzogen,  namentlich  de
r  Zwerchfellüberzug, 

auf  dem  sich  sogar  einzelne  Extravasate  fanden.   Der  untere  und 
 der  nächst  höhere 

Lun-enlappen  rechts  durch  feste,"  schmutzig  -  gelbliche ,  brüch
ige,  ziemlich  stark 

klebende  Exsudate,  bei  deren  Entfernung  die  Pleura  zum  Thei
l  einriss ,  mit  der 

Rippenwand  verbunden;  die  übrigen  Lungentheile  zusammeng
efallen,  hochroth  mit 

heUen  Punkten  (Lungenbläschen  mit  Luft  gefüllt).    Der  mittlere 
 Lappen,  wo  er  an 

den  unteren  anstiess,  zeigte  unter  dem  Exsudat  eine  flache
,  dunkelrothe,  luftleere 

und  hyperämische  Stelle.   Der  untere  Lappen  gross,  schwer,  fes
t,  fast  ganz  luftleer; 

der  grössere  Theil  eingefallen,  schmutzig-weissroth,  in's  Gelbl
iche  ziehend,  mit  em- 

zelne^n  grossen  Luftblasen  unter  der  Pleura,  doch  nirgend  stinkend, 
 ähnlich  wie  in 

den  früheren  Experimenten;  um  diese  Partie  ein  prominenter,
  fester,  dunkelrother 

Saum.  Im  Anfange  des  Hauptastes  der  Lungenarterie,  der  zu  diese
m  Lappen  führte, 

ein  Muskelstück,  welches  erweicht,  schmutzig -gelblich,  einem 
 nekrotischen  Fetzen 

gleich  war,  und  unter  dem  Mikroskop  die  Primitivbündel  ähnl
ich  wie  bei  der 

fettigen  Degeneration  der  Muskeln,  mit  einer  aus  der  Scheide  ausdrüc
kbaren,  weichen 

und^mit  Fettkörnchen  untermischten  Masse  gefüllt  zeigte.  Rings  umher  die  Arterie 

nekrotisch,  ein  durchsichtiger,  von  der  Umgebung  vollkommen  abgelö
ster  Fetzen. 

Vor  dem  Muskelstück  frisches  Gerinnsel,  dahinter  die  Arterie  zum  Theil 
 verdickt 

und  mit  einer  gelben,  butterartigen  Masse  gefüllt.    Um  die  Mitte  ein  vo
llkommen 

jauchiger  Pleerd,  mit  einer  grau-röthlichen ,  nicht  stinkenden,  dünnen,  eiterigen 

Flüssigkeit  gefüllt,  die  viel  Fetzen  von  nekrotisirtem  Lungengewebe  enthielt
;  nach 

aussen  kam  dann  die  beschriebene  gelb-röthliche  Partie.  -  Die  beiden  anderen
 

Muskelstücke  waren  in  der  Jugularvene  liegen  geblieben;  beide  glichen  ebenfalls 

nekrotischen  Fetzen,  waren  entfärbt  und  erweicht,  und  nur  die  sehnigen  Partieen 

gut  erhalten  ;  sie  waren  ferner  an  die  Gefässwand  angeklebt  durch  Blutgerinnsel
, 

welches  sich  nach  unten  bis  zur  Einmündung  in  die  obere  Hohlvene  fortsetzte. 

.  Dieser  Pfropf,  der  mit  einem  freien,  glatten  Ende  aufhörte,  war  im  Ganzen  dunkel- 

roth,  hie  und  da  etwas  entfärbt,  braunroth  oder  grauroth ,  das  Gefäss  zum  grossen 

Theil  ausfüllend,  in  den  höheren  Theilen  fest  adhärent ,   etwas  brüchig  und  in 

Schichten  ablösbar,  doch  nirgend  ganz  erweicht.   An  einzelnen  Stellen  war  er  nicht 

ohne  gleichzeitige  Ablösung  der  inneren  Haut  zu  entfernen.    Die  innere  Haut  fast 

normal;  in  den  äusseren  Häuten  der  Vene  starke  Hyperämie  und  Exsudat.  Herz 

normal.    Blut  reichlich,  ziemlich  faserstoffreich,  feste,  dunkle  Klumpen  bildend.  — 

Leber,  Milz,  Nieren  normal.    Mastdarm  stark  gefaltet;  Wandungen  verdickt,  hart 

und  unelastisch,  auf  den  Falten  starke,  diffuse,  verwachsene  Köthung  mit  aufsitzen- 

dem freiem  Exsudat;  an  einigen  Stellen  oberflächliclie  Erosionen  mit  zum  Theil 

noch  anhängenden  nekrotischen  Fetzen;  sogar  an  ein  paar  Orten  oberflächliche 

Geschwüre  (Dysenterie). 

Exp.  IX.  Einem  jungen,  etwas  kleinen,  aber  sehr  kräftigen  Hunde  wurde  ein 
Stück  Muskelsubstanz  aus  dem  Sternocleidomastoides  geschnitten,  und  in  zwei 

ziemlich  bedeutenden  Partien,  jede  von  4  —  5"'  Länge,  eingebracht.  Der  nach- 

geschobene Glasstab  gelangte  bis  in's  Herz,  ohne  Erscheinungen  zu  erregen.  Nach 
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der  Operation  war  der  Hund  vollkommen  wohl,  auch  waren  in  den  ersten  Tagen 

nachher  keine  wcsentliclien  Erscheinungen  bemerkhar.    Weiterhin  verlor  er  indess 

seine  Munterkeit,  lag  viel,   frass  wenig,  fieberte  und  am  vierten  Tage  war  rechts 

unten  sehr  deutliches  bronchiales  Athmen  und  vollkommen  matte  und  leere  Per- 

cussion,  oben  vesiculäres  Athmen,  links  durch  die  ganze  Lunge  sonore  Percussion, 

vesicuUires  Athmen  mit  etwas  Schnurren.    Das  Thier  wurde  nach  135  Stunden  ge- 

tödtet.    Bei  der  Autopsie  fand  sich  die  Halswunde  in  einem  sehr  guten  Zustande; 

die  Venenligaturen  lagen  noch,  das  zwischen  denselben  befindliche  Stück  der  
Vene 

necrotisirt;  zwei  Ligaturen,  die  um  kleine,  bei  der  Ausschneidung  des  Muskelstüc
ks 

verletzte  Arterien  gelegt  worden  waren ,  fanden  sich  abgestossen  und  mit  faser- 

stoffigem Exsudat  umhüllt,  in  der  Wunde  vor.    Sehr  unbedeutende  Thrombus- 

bildung in  dem  Venenende.    Pleuren  normal ,  bis  auf  die  Gegend  des  rechten 

unteren  Lungenlappens,  welcher  mit  der  Costalwand  und  dem  angrenzenden
  oberen 

Lappen  durch  starkes,  festes,  faserstoffiges  Exsudat  verklebt  war;  
Exsudat-Serum 

fand  sich  nicht  vor.  Der  untere  Lappen  gross,  voluminös,  schwer,  nicht  crepitirend
, 

zum  grossen  Theil  dunkelroth,  mit  zahlreichen,  einzelnen  oder  gruppenweise  
stehen- 

den, gelbweissen  Läppchen,   über  welchen  die  Lugenpleura  getrübt,  unelas
tisch, 

leicht  ablösbar  war.    Die  Veränderungen  waren  am  ausgeprägtesten  in  einer  
Zone, 

welche  die  mittleren  Vi-  'les  Lappens  einnahm;  oben  und  unten  wa
ren  einzelne 

noch  vollkommen  normale  Stellen.    Die  Muskelstücke  fanden  sich  nebene
inander  in 

dem  Anfangstheil  zweier  Aeste  dritter  Ordnung  vor;  sie  waren  etwas 
 erweicht, 

blassgolblich,  welk ;  unter  dem  Mikroskop  erkannte  man  aber  noch  al
le  Theile  sehr 

deutlich:  Muskelprimitivbündel  mit  Quer-  und  Längsstreifung ,  einzelne  
sehr  schön 

in  Quer-,  andere  in  Längsstücke  sich  spaltend;  dazwischen  woh
lerhaltenes  Binde- 

gewebe, interstitielle  Fettbläschen  etc.    Vor  diesen  Stüdcen  war  der  ganze 
 gi-osse 

Zweig,  durch  dessen  Theilung  die  erwähnten  Aeste  entstanden,
  erweitert,  rigid, 

mit  weichen,  gelbweissen,  nicht  ganz  homogenen,  eiterigen  Ma
ssen  gefüllt,  welche 

zum  grossen  Theil   aus  einem  körnigen  Detritus  und  Eesten  
der  farblosen  Blut- 

körperchen bestanden;  am  Anfange  des  Zweiges  lag  ein  festeres,  blassrothes,  den
 

Wandungen  adhärentes  Blutgerinnsel.    Die  Muskelstücke  ihrer  Seits 
 waren,  nament- 

lich von  ihrem  peripherischen  Ende  aus,  gleichfalls  von  Gerinnseln  umhüllt,
  welche 

meist  cylindrisch,  gelblich  oder  röthlichweiss,  fest,  elastisch  sich  
darstellten,  und 

sich  noch  eine  längere  Strecke  in  die  peripherischen  Aeste  fortsetzten.    
Von  den 

Muskelstücken  bis  zu  dem  deckenden  Gerinnsel  im  Anfange  der  A
rterie  war  die 

innere  Wand  der  letzteren  necrotisirt,  trüb,  undurchsichtig,  durch  
dünne,  eiterartige 

Flüssigkeit  abgelöst,  so  dass  man  sie  mit  Leichtigkeit  von 
 den  unteren  Schichten 

abheben  konnte:  die  mittlere  Haut  kam  dann  vollkommen  gl
att  zum  Vorschein. 

Diese  und  die  Bindegewebsscheide  waren  stark  verdickt,  
mit  gelbweisser,  eiter- 

artiger Flüssigkeit  gefüllt  und  dadurch  macerirt.  Um  sie  herum  
lagen  wieder  voll- 

kommene Eiterheerde;  weiterhin  konnte  man  die  Entwickelung  de
r  Affection  so 

verfolgen,  dass  zuerst  dunkelrothes,  homogenes,  noch  etwa
s  lufthaltiges  Gewebe  da 

war    dass  in  diesem  grauweisse  und  grauröthliche,  zus
ammenhängende  Punkte  er- 

schienen, die  sich  als  amorphes,  festes  Exsudat  in  den  Lungenbläsc
hen  auswiesen, 

und  dass  dann  schnell  die  Metamorphose  dieses  Exsudats
  zu  Eiter  erfolgte.  - 

Die  übrigen  Lungenlappen  normal. 

Zweite  Reihe: 

Einbringung  von  H  o  1 1  u  n  d  e  r  m  a
  r  k. 

Exp.  X.    Einem  kleinen ,  jungen  Hunde  wurde  die  Jugularis  doppelt  mit 

breiten,  seidenen  Fäden  unterbunden.    Die  Wunde  ei
terte  schnell  und  reichlich, 

die  Bänder  wurden  aufgeworfen,  indess  zeigte  sich  die  
Vene  nach  46  Stunden  voll- 
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Uommcn  glatt  und  frei.    Nachdem  die  Ligat
uren  gelöst  waren  fand  sich  das  Ge  is 

;r    es  n  Stellen  etwas  verdünnt,  die  Häut
e  nicht  durchschnitten,  aber  cme  mne.e 

VerUlebtl:   so  dass  erst  mit  einer  feine
n  Sonde  Permeabilität  hergestellt  werden 

mus  e     dLs  mittlere  Stück  war  geschru
mpft,  blassröthlich  und  enthie  t  rnnen 

ren  geringen,  schlaffen,  blassrothen,  schon  adhär
enten  ̂ ^-P^; -"^^ 

zwei  Stückchen  Hollundermavk ,  das  eben  vom  Baume  genommen  war,  2  l
ang, 

-  dick,  eingebracht,  was  wegen  der  grossen
  Enge  des  Gefässes  sexne  Schw.eng- 

keit  hatte.  Da  sich  die  Pfröpfe  nicht  gan.  rund
,  ohne  Ecken  und  Sp  .tzen  scbne.den 

Hessen,  so  war  eine  heftige  mechanische  Reibun
g  der  inneren  Haut  der  Jugular- 

vene  nicht  zu  vermeiden. 

Nach  der  Einbringung  war  der  Hund  vollkommen 
 wohl ,  allem  schon  am 

nächsten  Tage  lag  er  still  in  seinem  Kasten,  frass  n
icht,  fieberte  und  bewegte  sich 

mit  einer  gewissen  Langsamkeit,  wenn  er  dazu  g
enöthigt  wurde;  die  Respirations- 

bcwegungen  geschahen  sehr  unvollkommen,  d
as  Athemgeräusch  war  besonders 

links  schwach  und  man  hörte  hier  zuweilen  etwas  B
lasenknacken.  -  Am  zwei  cn 

Tao-e  dasselbe  Verhalten;  Eespiration  links  ents
chieden  bronchial,  Percussionston 

matt  und  leer;  Respiration  rechts  gleichfalls  etwas  
bronchial,  Percussionston  an  den 

seitlichen  und  oberen  Theilen  des  Thorax  sonor.  Res
pirationsbewegungen  schnei  , 

xmterer  Costaltypus.  -   Am  Morgen  des  nächsten  Ta
ges,  etwa  64  Stunden  nach 

Einbringung  der  Pfröpfe,   110  Stunden  nach  Anleg
ung  der  ersten  AVunde,  erfolgte 

'^Au'topsie   12  Stunden  später:    Anastomose  unter  dem  Unterkiefer  stark  er- 
weitert; das  obere  Ligatur-Ende  einfach  verklebt,  das  untere  

bis  zu  den  nächsten 

Klappen    3"'  weit,  mit  einem  festen,  aber  sehr  schlaffen,  
blassen  und  adhärenten 

Gerinnsel  gefüllt.    Ausserdem  die  Vene  vollkommen  fre
i.    Blut  schlecht  geronnen. 

Herzbeutel  fi-ei,  Herz  stark  mit  Blut  ausgedehnt,  sonst  normal
.    Beide  Pleurasäcke 

voll  röthlicher,  homogener,  dünner,  sauer  reagirender,  
nicht  stinkender  Flüssigkeit; 

rechts  war  sie  dünner  und  mehr  roth ,  linla  dicker  und  we
isslicher;  sie  enthielt 

keine  jungen  Eiterkörperchen  ,  sondern  nur  Blutkörperchen
  und  stark  granuhrte, 

viel  Fettkörnchen  enthaltende  Zellen,  theils  ohne  Kern,  theils  
mit  einem,  manchmal 

mit  zwei  und  mehi-eren  Kernen.    Lungen  comprimirt,  dunkelro
th  mit  einzelnen 

helleren,  lufthaltigen  Stellen.    Der  untere  Lappen  links  an 
 Costalwand  und  Zwerch- 

fell adhärent,  beim  Abziehen  bleibt  die  Pleura  zum  grossen  Theil 
 an  diesen  Stellen 

sitzen.    Lappen  sehr  gross,  voluminös,  nur  im  Hilum  etwa
s  lufthaltig,  durch  faser- 

stoffiges Exsudat  mit  dem  darüber  liegenden  verklebt,  welcher  miter  
dem  Exsudat 

1'"  tief  luftleer,  dunkelroth,  ziemlich  trocken  war.    Der  grösste  Theil
  des  unteren 

Lappens  etwas  unter  das  Niveau  der  übrigen  Theile   eingesunke
n;    die  Pleura 

darüber  trüb,  undurchsichtig,  schmutzig-gelbweiss,  an  einzelnen  
Stellen  durch  gi-osse 

Luftblasen  aufgehoben.    In  dem  zu  diesem  Lappen  führenden  Ast
  der  Lungenarterie 

fand  sich  bald  nach  seiner  ersten  Theilung  ein  Pfropf;   der  andere  sass
  dann  bei 

der  nächsten  Theilungsstelle.    Vor  beiden  fand  sich  ein  festes ,  blassro
thes ,  etwas 

adhärentes,  geschrumpftes  Gerinnsel.    Um  sie  herum  waren  die  Häute
  der  Lungen- 

arterie vollkommen  necrotisirt,  fetzig,  von  einer  gi-ossen  Cloake  umgeben;  hinte
r 

ihnen  vordickt,  mit  halbfesten,  gelbweissen,  zerfallenden,  talgartigen  Pfi-Öpfen
  ge- 

füllt.   Der  grösste  Theil  des  Lungenparenchyms  fest,  luftleer,  röthlichgelb,  auf  dem 

Durchschnitt  glatt,  beim  Druck  ein  trübes,  ziemlich  homogenes  Serum  entleere
nd, 

welches  einige  Fettkörnchenzellen,  freies  Fett  in  Form  kleiner  Tröpfchen  u
nd  un- 

regelmässige, kernlose,  granulirte  Zellen  (Pyoide)  enthielt.    Einzelne  Stellen  um 

das  Gefäss  erweicht,  zerfiiessend,  gelbweiss,  doch  nicht  stinkend;  die  Flüssig
keit 

enthielt  viel  amorphen ,  körnigen  Detritus  ,  viel  freies  Fett  und  einzelne  Pyoide. 

Ausserdem  fanden  sich  einzelne  festere  Läppchen ,  die  unter  der  Oberfläche  als 

prominente  Knöten  erschienen,  und  besonders  am  unteren  Umfange  grössere,  bis 
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haselnussgrosse,  stark  prominente  Partien,  auf  dem 
 Durchschnitt  ßch^var^roth  w,e 

hftmoptoischer  Infarkt,  ah<a-  vollkommen  glatt,  fast  trock
en,  aus  denen  sieh  beun 

Druck  eine  röthlicho  Flüssigkeit,  die  rothe  und  farblose  Blu
tkörperchen  und  grosse 

Lungenepithelien  enthielt,  ergoss.  Am  oberen  Umfange
 ,  im  Uebergange  zu  den 

beschriebenen  Formen  sah  man  zuerst  luftleere,  aber  ni
cht  sehr  prominente  Stellen, 

sodann  Ideine,  grauröthliche  Flecke  (Exsudate  in  Lun
genblüschen),  endlich  um  die 

grossen-  röthlich-gelben  Partien  einen  rotheu,  promi
nenten  Saum. 

Exp   XI     Ein  junger,  ziemlich  grosser  Hund,  der  (yie
lleicht  von  der  Staupe) 

an  krampfhaften  Zuckungen  litt,  welche  abwechseln
d  den  Unterkiefeis  die  Extremi- 

flten  etc  befielen,  bekam  zwei  HoUundermarkstücke 
 von  cylindrisch -keilförmiger 

Gestalt,         lang,  unten  2,  oben  2-4'"  im  Dur
chmesser.     Beide  Pfropfe  waren 

oben  vom  Baum  genommen,  jedoch  der  eine  von  einem
  grünen,  der  andere  von 

einem  verdorrten  Ast.  -  Der  Hund  schien  sich  nach  di
eser  Operation  vollkorhmen 

wohl  zu  befinden,  es  war  keine  krankhafte  Erscheinu
ng  an  ihm  zu  bemerken. 

Nach  113  Stunden,  am  fünften  Tage,  getödtet.    Die  Wund
e,  welche  stark  geeitert 

hatte  und  deren  Ränder  nach  Ausreissung  der  Sutur
en  bedeutend  klafften,  zeigte 

ein  stark  wulstiges,  untegelmässiges  Ansehen;  die 
 Vene  war  oben  und  unten  fest 

verschlossen,  das  vollkommen  nekrotisirte  Zwischen
stück  ausgestossen ;  in  den  be- 

fassen keine  grössere  Gerinnung.    Die  Chylusgefässe  
waren  strotzend  mit  emer 

weissen,  milchähnlichen  Flüssigkeit  gefüllt,  die 
 sich  im  Ductus  thorac.  m  grossen 

Mengen  vorfand  und  die  ausser  Chylus-  und  
Lymphkörperchen  eine  ungeheure 

MeuL  kleiner  Körnchen  mit  lebhafter  Molecularbewe
gung  enthielt,  welche  aus  einem 

feinen  Fettkörnehen  mit  einer  albuminösen  Hül
le  bestanden;  behandelte  man  sie 

mit  concentrirter  Essigsäure,   so  löste  sich  die  letzte
re,   das  ̂ e"  wurde  fi^ei  und 

sammelte  sich  in  grossen  Tropfen.    Das  Blut, 
 welches  grosse  Gerinnsel  bildete 

hatte  ein  eigenthümlich  graurothes  Ansehen,  we
lches,  wie  das  Mikroskop  zeigte, 

durch  die  Beimischung  der  kleinen  Chyluskörnche
n  bedingt  war        Herz  normal 

Lungen  normal,  bis  auf  den  unteren  Lappen  rechts,  an  dessen  ----^ J;^^;; 

sich  eine  rundlich  prominente,  fest,  sogar  har
t  anzufühlende,  dunkelrothe  Stelle  von 

der  Grösse  eines  Taubeneies  fand,  über  der  di
e  Pleura  matt,  mit  einem  ganz  leich- 

ten Exsudat-Anflug  erschien,  und  welche  durch  die  g
anze  Dicke  des  Lappens  reicht  • 

Bei  der  weiteren  Untersuchung  zeigte  sich,  
dass  beide  Pfropfe  hinter  einander  ge- 

fahren waren,  das  dünnere  Ende  nach  vorn,  der  Keil 
 nach  hinten;  beide  lagen  n- 

dess  nicht  dicht  hinter  einander,  sondern  
durch  eine  Schicht  geronnenen  Blutes 

g  ti-en   .    Der  eine  fand  sich  etwa  V*"  tief  in
  dem  Lappen    dann  kam  ein  mit 

I  utgerinnsel  gefüllter  Baum  von  Vs",  ̂ ann  d
er  zweite  Pfropf,  hinter  welchem  end^ 

Heb  noch  ein  jüngeres  Gerinnsel  von  fas
t  3/,"  Läng.%icb  erstreckte.    Von  dem 

ein  Pfropf  an,  der  an  seinem  Herzende  
von  einer  ziemlich  festen  Kappe  von  G  - 

Ol  b  deckt  war   zeigten  sich  die  äusseren 
 Gefässhäute  stark  verdickt,  dunke  - 

;:;    e?  r  g       Die   nnere  Haut  hie  u
nd  da  etwas  gewulstet  und  gefaltet^  Alle

in 

d  e  P     Pfe  ?ag  n  nicht  ganz  innerhalb
  des  Gefässrohres ,  sondern  von  

jedem  wa. die  Pfiopte  lagen  ni      g  Gefässhäute  seitlich  in  das  Lungen- 

das  dicke,  Jtii     eine  ziemlich  bedeutende,  uuregelmässige  Höh- 

parenchym  ̂ ^^''''^'^^^^^^^^^^^  welche  zum  Theil  mit  geronnenem  Blute lang  mit  zottigen  Landungen  geb       '  ^.^^  geschwellt,  luftleer, 

tZZ,  TJ.  ::;:nt  •gtrtsp
rechenJ  dL  von  aussen  fühlbaren 

 Härten,  .i 

dem  Blute  fanden,  und  von  denen  loh  gezeigt  h.l^e  °  ̂ ^sf^^^  ihrer  Ver,-echselung 
daas  sie  eine  der  Haupturaaohon  des  -»f 'S«,"  Berums  srnd  uM^^^^^  ^^^^^^^^^^ 
wahrscheinlich  die  Annahme  des  Molooular- inbrms  d  r  ko.n^gen  Gorm^  g  ^^^^^^^.^^^ 
beruht.  Es  sind  in  der  That  Milohlcugelchen  ^^-^-'^^  ̂ jBIntsLm  eingebracht  .  er- 

nennt,  betrachtet  sie  als  OhyUiskörnchon,  die  unauChorUoh  
in  den  Blntstro 

den.   (S.  130). 
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einzelnen  Stellen  Rmden  sich  schon  die  blasseren,  grauröthlichen,  fester
en  Punkte; 

eine  Metamorphose  des  Exsudats  in  Eiter  war  nirgend  eingetreten. 

Exp.  XII.  Einem  erwachsenen,  aber  kleinen  und  zarten  Wac
htelhunde  wur- 

den zwei  Stücke  von  frischem  Hollundermark  eingebracht.  Jedes  war  V^"  lang
, 

cylindrisch- keilförmig,  am  dicken  Ende  !/♦"  dick  und  fast  zu  gross  für  die 
 Vene, 

so  dass  sie  nur  mit  grosser  Mühe  eingebracht  werden  konnten;  das  zweite  mus
ste 

sogar  noch,  als  es  schon  zum  Theil  in  der  Vene  steckte ,  seitlich  verklein
ert  wer- 

den, wodurch  an  dieser  SteUe  eine  ziemlich  unregelraässige,  höckerige  Fläche  ent- 

stand. Sonst  waren  sie  möglichst  glatt ,  allein  es  war  doch  nicht  zu  vermeiden, 

dass  an  einzelnen  Stellen  die  durchschnittenen  verholzten  Zellen  nicht  Spitzen  ,  und 

Reifen  bildeten,  und  an  den  Orten,  wo  die  Spiralgefässe  dichter  standen,  waren 

einzelne  hUrtere  Längsleisten  bemerkbar. 

Schon  am  nächsten  Tage  Respiration  beschleunigt,  Hund  traurig;  am  Morgen 

des  dritten  will  er  nicht  mehr  fressen,  liegt  anhaltend,  athmet  noch  schneller,  hustet 

nicht;   Tod  am  Vormittage  gegen   11  Uhr,    64  Stunden  nach  Einbringung  der 

Pfröpfe.    Autopsie  unmittelbar  nachher:   Blut  noch  nicht  geronnen,  die  Wunde 

zeigte  etwas  verdickte,  umgeworfene,  hyperämische  Eänder,  in  der  Tiefe  eiii  dünnes, 

röthliches  Secret.  Die  Venen-Ligaturen  liegen  noch,  dagegen  ist  das  Zwischenstück 

als  ein  lockerer  Fetzen  abgestossen;  im  oberen  Ende  der  Vene  ist.  ein  %"  langes, 

festes,  adhärentes,  cylindrisches,  blassrothes  Gerinnsel;  im  unteren  gleichfalls  ein 

Gerinnsel,  ̂ /j'  lang,  bis  zu  den  nächsten  Klappen  reichend,  adhärent,  aber  von 

grösserem  Durchmesser  und  grösserer  Lockerheit,  oben  in  eine  rothe  fadenziehende 

Pulpa  zerfallend,  die  zum  grossen  Theil  aus  kleinen  albuminösen  Körnchen ,  rotben 

Blutkörperchen  und  einer  Menge  meist  kernloser,  granulirter  Zellen  (wahrscheinlich 

Rückbildung  farbloser  Blutkörperchen)  bestand.    Die  Venenwand  fleckig -geröthet, 

etwas  rigid;  oben  unter  der  zerfallenden  Pfropfmasse  die  innere  Haut  necrotisch, 

welk,  faltig,  trüb,  weisslich,  brüchig,  leicht  ablösbar.    Diese  Necrose  bildete  nach 

unten  hin  eine  ziemlich  gerade,  die  Axe  des  Gefässes  schief  durchsetzende  Linie. 

Weiterhin  die  V.  jugularis  und  die  übrigen  Gefässe  vollkommen  frei.    Herz  nor- 
mal.   Die  Pleuren  beiderseits  mit  dichter,  hochrother  Gefässramification :  links  ein 

dünn.es,  trübes,  röthlich-weisses  Exsudat,  rechts  eine  ähnliche,  röthliche  Flüssigkeit 

mit  zahlreichen,  lockeren,  gelbweissen  Faserstoff- Flocken,  welche  zum  Theil  als 

dünne,  netzförmige,  hautartige  Schichten  der  Oberfläche  der  Lungen,  der  Costal- 

wand  und  dem  Herzbeutel  adhärirten.    Der  erste,  kleinere  Pfropf  war  in  den  mitt- 

leren Lappen  rechts  gefahren,  so  dass  er  etwa  '/s"  '^'^^  der  Eintrittsstelle  der  Arterie 

in  dem  Lappen  sass;  der  zweite  grössere  war  dagegen  in  dem  rechten  Hauptstamm 

sitzen  geblieben,  so  dass  alle  drei  davon  abgehenden  Hauptäste  verst02jft  ivaren. 

Der  frei  in  der  Pleurahöhle  liegende  Theil  des  Gefässes*)  erweitert;  der  Flenra- 

Ueberzug  desselben  mit  dichtem,  festem,  elastischem,  durchsichtigem  Faserstoff-Exsudat 

belegt;  darunter  die  äusseren  Gefässhäute  und  Pleura  verdicJä,   tief  dunhelroth. 

Der  untere  Lappen  ziemlich  klein,  ganz  luftleer,  fest,  graugelblich;   die  Pleura 

wegen  einer  röthlichen,  jauchigen  und  hie  und  da  mit  Gasblasen  gemischten  Flüssig- 

keit, die  sich  in  geringer  Menge  unter  ihr  befand,  leicht  abzulösen,  worauf  eine 

leicht  granulirte,  dichte  Fläche  an  der  Lunge  zu  Wege  kam.    Das  Parenchym  der 

Lunge,  welches  weder  auf  der  Schnitt-  noch  Rissfläche  granulii-t  erschien,  und  eher 
schlaff  als  brüchig  war,  zeigte  sich  mit  einem  graugelben,  aus  amorphem  Detritus 
bestehenden  Exsudat  erfüllt;  an  einzelnen  Stellen  fanden  sich  allerdings  Läppchen, 

*)  Bekanntlich  hängen  die  einzelnen  Lungenlappen  bei  den  Hunden  frei  an  den  eintretenden 
Bronchien  und  Blutgefässen,  wie  an  Stielen,  so  dass  nicht  bloss  der  Hauptstamm  der  LunRen- 
arterie  jeder  .Seite ,  sondern  auch  die  von  demselben  zu  den  einzelnen  Lappen  abgehenden 
Aeste  frei  und  zum  Theil  direct  von  der  Pleura  überzogen  sind. 
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welche  mit  einem  guten,  weissen  Eiter  (mit  wahren  Eiterkörperchcn)
  durchsetzt 

waren.    Brachte  man  einen  feinen  Durchschnitt  davon  unter  das  Mikrosko
p  und 

setzte  Essigsäure  hinzu,  so  sah  man  sehr  deutlich  die  ganzen  Lunge
nbläschen  mit 

einem  festen  Exsudat,  das  Massen  von  Eiterkörperchen  umschlossen  
hielt,  gefüllt. 

Die  Gefässe,  welche  zu  diesen  Theilen  gingen,  vollkommen  leer  (hi
e  und  da  eine 

leicht  röthliche  oder  grauweisse  Flüssigkeit  an  den  Wandungen  ,  von 
 der  sich  je- 

doch nicht  genau  feststellen  Hess,  oh  sie  in  dem  Gefässe  präexistirt  
hatte,  oder, 

was  sich  nicht  vermeiden  Hess,  beim  Aufschneiden  hineingetreten  
war);  ihre  Wan- 

dungen verdickt,  rigid,  die  innere  Fläche  leicht  höckerig,  trüb,  gelb
lichweiss  oder 

graugelblich,  die  innere  Haut  necrotisch,  leicht  abziehbar
;  äussere  Haut  dunkel- 

roth,  mit  festem,  hie  und  da  eiterig  zerfallendem  Exsudat  
gefüllt.  -  Der  mittlere 

Lappen  war  am  wenigsten  verändert,  im  Grossen  genomme
n  lufthaltig,  indem  nur 

hie  und  da  dunklere,  zum  Theil  dmikelrothe ,  feste  Partiee
n,  gebildet  aus  leicht 

veränderten,  in  Eeihen  zusammenhängenden  Läppchen,  z
erstreut  lagen. 

Die  Gefässe  verhielten    sich  folgendermaassen:     In 
 dem  Hauptstamm  der 

grössere  Pfropf,  der  beim  Einbringen  hatte  verklein
ert  werden  müssen  und  dadurch 

eine  sehr  höckerige  Fläche  bekommen  hatte.    Er  l
ag  ein'gekapselt  in  ein  ziemlich 

grosses,  lockeres  Blutgerinnsel,  welches  der  unteren
  Wand  fest  adhärirte  uiid  nament- 

Uch  gegen  das  Herz  hin  eine  rundliche,  ziemlich  d
icke  Kappe  hatte.    Von  diesem 

Gerinnsel  aus  erstreckte  sich  gleichfalls  frischeres
,  gleichfalls  adhärentes,  rothes, 

festes,  cylindrisches  Gerinnsel  bis  zur  zweiten  T
heilung  in  die  Aeste  des  oberen 

Lappens  hinein.    An  dem  Hollunderpfropf  selbs
t  zog  sich  das  Gerinnsel  um  die 

glatte  Seite  herum,  während  die  zerstückelte  
Fläche  des  ersteren  dircct  auf  der 

Irtcrienwand  auflag.    Diese  ihrerseits  war  in  ihrer
  Wandung  verdickt    gegen  die 

Wandung  der  normalen  Arterie  von  der  anderen  
Seite  gehalten,  wenigstens  um  das 

Dreifache  geschwellt,  ihr  äusserer  Theil  rigid
,  fest,  dunkelrotli,  die 

trüb,  in's  Gelbliche  ziehend,  etwas  höckerig  
oder  vielmehr  hügelig.    Den  Holz- 

streifen des  Hollunderpfropfs  entsprachen  Längsdepressionen  in  der.  —  ^^^^^^ 

mit  theilweisem  Substanzverlust;   einer  dieser  Streifen,         ̂ '^V'"'  techend 

einander  gestellter  schärferer  Zacken  bestand,  i^^tte,  die
ser  Anordnung  entsp^^^ 

eine  Reihe  Meiner,  in  einer  Linie  stehender  
Locherchen  erzeugt,  welche  die  imiere 

Tut  durchbohi.nd,  theils  bis  in  die  Ringfaserhaut,  theils  bis  in  die  ̂ ^^^ 

schichten  drangen.  -  Hinter  diesem  Pfro
pf  lag  weiter  ein  kleines  Blutserinnsel 

welches  adhärent,  dunkelroth,  etwas  weich  war;  ̂ ^-/^-^--^^^^^^^^^iltii: 

weniger,  obwohl  doch  merkbar  verdickt.  Dann  
kam  der  zweite  Pfropf,  _  gleichfalls 

eingelaiselt,  vorn,  seitlich  und  eine  kleine  
Strecke  dahinter;  Ai.erie  sUik  e. 

Weiert  ausgebreitet  "/z"  im  Durchmesser,  
ein  förmliches  Divertikel  bildend  die 

wtdtgen  rigid,  stark  verdickt,  dunkelroth,  
fest,  die  innere  Haut  bruchig,  leicht 

iTetTbar,  durch  etwas  röthlich-weisse  Flüssigkeit  aufgehoben  ;  ̂
 

•     1        «f.ilnr,  5r,  F^ilten  letren  konnte.    Hinter  dem  Pfropf 
 die  Höhlung  last  leei, 

unteren  Lappen:  graugelblich,  fest,  luttleei ,        u  .„ti^iWe  Flüssie- 

durchsetzt,  beim  Druck  eine  dünne,  gelbliche,  Eiterkörperchen  ent  alt^^^^^^^^^^ 

keit  entleerend,  die  Pleura  leicht  ablösbar.    
Die  äussere  Partie  des  Lappens,  etw 
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♦/s  desselben,  vollkommen  normal,  nur  dass  die  Gefilsshäiute  noch
  die  erwähnte 

Verdickung  zeigten.    Bronchialschleimhaut  stark  geröthet. 

Die  andere  Lunge  vollkommen  normal.  Leber  sehr  blutreich.  Milz  trocken, 

blass.  Nieren  blutreich,  die  Corticalsubstanz  blassgelblich  gestreift,  unter  dem 

Mikroskop  die  Capillaron  und  Malpighischen  Knäuel  stark  mit  Blutkügelchen ,  die 

Harnkanälchen  mit  feinkörnigem  Fett  gefüllt.  Dickdarm  vom  After  bis  zur  Klappe 

verdickt,  rigid,  die  Schleimhaut  gefaltet,  auf  den  Falten  und  zum  Theil  zwischen 

denselben  bläulich-rothe,  verwaschene  Färbung  und  aufsitzende,  fetzige  Blutgerinnsel. 

Im  Dünndarm  einzelne  Stellen  ähnlich  geröthet.  (Ruhr.) 

Dritte  Reihe  : 

Einbringung   von   K  a  u  t  s  c  h  u  k  s  t  ü  c  k  e  n. 

Exp.  Xin.  Einem  jungen,  kräftigen  Isländer  Hund,  dem  vorher  1  Unze  Blut 

entzogen  und  bei  dem  vergeblich  der  Versuch,  Faserstoffgerinnsel  in  die  Vene  ein- 

zubringen, gemacht  worden  war,  wurden  zwei  ziemlich  rundliche  Kautschukstücke 

gepfropft.  Nach  der  Operation  vollkommen  wohl.  Getödtet  nach  17  Stunden;  das 
Blut  rmmittelbar  durch  Anstechen  des  sich  noch  contrahirenden  Herzens  entleert. 

In  dem  oberen  Venenende  geringes  Coagulum;  Ligaturstellen  gefaltet;  in  dem  un- 

teren Ende  Blutgerinnung  bis  zur  Subclavia,  das  Gerinnsel  der  Wand  anklebend, 

welche  darunter  fleckig,  leicht  bläulich  geröthet  war.  Die  innere  Wand  übrigens 

unverletzt.  Pleuren,  Lungen,  Herz  vollkommen  normal.  Beide  Pfropfe  in  einem 

Lungenarterienast  des  linken  unteren  Lappens;  um  und  zwischen  ihnen  Blutgerinn- 
sel, welche  der  Arterienwand  leicht  anklebten,  und  unter  denen  die  unverletzte 

innere  Haut  kleine  Extravasate  durchschimmern  liess.  Die  äusseren  Häute  leicht 

verdickt,  dunkler  geröthet,  fester.    Parenchym  normal. 

Exp.  XIV.  Ein  kleiner  Pinscher;  zwei  ähnliche  Pfropfe;  ein  dritter  in  das 

untere  Venenende  eingelegt  imd  darauf  die  Ligatur  gemacht.  Nach  der  Operation 

munter;  am  nächsten  Tage  keine  abweichenden  Percussions-  und  Auscultations- 

Resultate.  Nach  26  Stunden  getödtet,  sogleich  secirt.  Gerinnung  in  der  Jugularis 

bis  in  die  Subclavia;  Venenhäute  wie  in  dem  vorigen  Experiment.  Lungen  voll- 

kommen normal.  Pfropfe  unter  ganz  gleichen  Verhältnissen  im  rechten  unteren 

Lappen;  um  sie  Gerinnung  von  Blut,  Röthung  und  Verdickung  der  äusseren  Ge- 
fässhäute,  leichte  Eöthung  des  umliegenden  Lungenparenchyms. 

Exp.  XV.  Kleiner,  aber  erwachsener  und  kräftiger,  sehr  unruhiger  Hund. 

Zwei  Pfröpfe  von  2"' Dicke,  4  —  5"' Länge  eingebracht;  ein  dritter,  etwas  dickerer, 

V2"  langer,  den  ich  in  das  untere  Ende  der  Vene  einlegen  wollte,  entschlüpfte  mir 

bei  dem  Einschieben ,  obwohl  das  Gefäss  sehr  eng  um  ihn  anschloss.  Zwischen 

dem  Einlegen  dieses  letzten  Pfropfs  und  dem  Einbringen  des  zweiten  waren  mehrere 

Minuten  vergangen,  weil  der  Vorsicht  wegen  noch  mehrmals  mit  der  Sonde  nach- 
gestossen  worden  war.  —  Am  folgenden  Tage  war  der  Hund  etwas  trauriger,  frass 
indessen  gut  und  respirirte  ohne  Beschwerde.  Am  dritten  Tage  gleichfalls  traurig; 

Respiration  überall  hörbar  ,  keine. Abweichung  des  Percussionstons  oder  der  Re- 
spirationsbewegungen;  148  Herzcontractionen  in  der  Minute.  Getödtet  nach  40 

Stunden.  Wundränder  verklebt;  darunter  grosse  Eiteransammlung.  Ligaturen  liegen 

noch;  oben  kein  Gei-innsel  in  der  Vene,  unten  jedoch  bis  zur  V.  cava  sup.  Dieses 

Gerinnsel  war  oben  bröckelig,  blassroth,  fest  adhärent,  unten  dunkelroth,  schwärz- 
lich, gross  und  locker,  adhärent,  das  Lumen  zum  grossen  Theil  ausfüllend,  mit 

rundlicher  Spitze.  Innere  Haut  unverändert;  äussere  Haut  rothgefleckt  dui'ch  theils 
isolirte,  theils  gruppirtc  Extravasate.  Herz,  Pleura,  Lungen  normal;  man  fühlt 
aber  die  Pfröpfe  schon  sehr  deutlich  durch  das  Lungenparenchym  als  harte  Knoten 
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;„  beiden  unteren  Lungenlappcn.    RechtB  der
  Hauptamt,  welehor       cLe^em  Lappen 

führte,  obstruirt  und  stark  aasgodchnt;  er  bil
det  einen  harten,  dunkelrethen  St>  a.g 

Lr  dessen  frei  In  äer  Brusü^e  Ueycndem  und  .on  '^-/'«'^  t 

.icn  lel  yJa.er  Besicl^ayung  eine  fei^e,  fasersioßje  ̂ ^^^'^  ̂  

dieser  Stelle  sass  der  spontan  entschlüpfte,  gr
osse  Pfropf  unmittelbar  l^mte  (odu 

vor)  einem  anderen,  der  bis  in  den  Lappen  selbst  hineinge  ahren  ̂ ^^J^  ̂ ^^ 

dui-ch  eine  rothe  Fibrinsehieht  getrennt.    Be
ide  Pfropfe  innig  von  fn  ehern,  lotbem 

'C2.-stotf  umkleidet,  der  das  gan.e  Gefäss  verst
opfte  und  den  Wandungen  so  eng 

anT    fss  man  an  'einzelnen  Stellen  ihn  kaum  b
emerkte     Hinter  ̂ ^-n  (naeh^  er 

Peripherie  zu)  sa.s  gleichfalls  noch  Faserstoff,  der  sich  jedoch  -^^J^l
^J' 

weit  in  die  einzelnen  Aeste  erstreckte,  hellroth  war  und  
     "^^1;"  ̂P^'^^ '"'^ij'- 

D     innere  Haut  glatt,  die  äussere  geflec
kt  roth,  verdickt.  -  Auf  ̂ er  an<leren  ̂ ei  e 

w:  das  Yerhältniss  g^nz  ahnlieh;  der  Pfro
pf  lag  in  dem  —  ^app  ̂   dei 

ersten  Theilungsstelle,  doch  erstreckten  sich  an 
 einzelnen  Stellen  ̂ ^^^^^ 

Pfropfe  gelegenen  Gerinnsel  bis  zu  den  Aesten 
 dritter  Ordnung^  -  f^fj:^^'"^ 

plZchym  normal,  nur  in  der  unmitt
elbaren  mibe  der  Gefiisse  hyper.misc

h. 

F.p.  XVL    Kleiner  Wachtelbund;  -^^--:J^:T.:^^ 
ein  dritter  in  das  untere  Venenende  eingel  gt.  --J^^^  ..^^^ 

•     Aeusserlich  bemerkte  man  nur  um        ;7l^7/7^f  "7^;B;,,,,,ölile  liegenden 

zeigte  sieh   die  nächste  Umgebung  
dei   Gefa.se  festei 

schmolzen,  voluminöser,  dunkelroth  und  ziemheb
  trod.en,  a  ^ 

neuem  Blut  gefüllt.    Nach  Eröffnung  der  ̂^^f  1^  -^^irj^^^^^^Ihes  ,1  ün  ben- 

^^^^ 

streif  zu  verfolgen. 

Se"      —11.  
i=  -M»  ™.e..e„  L.ppe».  Ve«

,...r.....n 

Wie  in  dem  vorigen  Experimen
t. 

K.P.  XVIH.    K,e.„  .e„,  '-^^Z^tZ:  ̂ ^S^^^^' 

Pfröpfe  zerstreut  in  den  Aosten  
der  unteren  Lappen,  m  bla«.rot  

, 
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hJlventen  Faserstofr  eingekapselt;  ilusseve  Arterienhüut
o  verdickt,  roth,  stan-;  das 

benachbarte  Parencl.ym  etwas  dunkelroth,  fast  Inftle
or,  ziemlich  trocken. 

Exp.  XIX.    Kleiner,  sehr  mnnterer  Hund;  drei  Pfröp
fe.    Die  nachschiebende 

Sonde  gelangt  bis  in  den  rechten  Vorhof,  dessen  Contracti
onen  sie  in  Erschütterung 

versetzen.    Getödtet  naeli  231  Stunden,  am  zehnten  Tage,  nachd
em  er  sich  immer 

ganz  wohl  befunden  hatte.     Halswunde    vollkommen  verheilt
.     Lungen  normal. 

Zwei  Pfropfe  hintereinander  im  unteren  Lappen  rechts,  einer  lin
ks.    Das  Lungen- 

parenchym in  dieser  Gegend  verdichtet,  gerüthet,  der  Arterie  fester  an
hängend. 

Die  äusseren  Theile  der  Arterie  verdickt,  fester,  röther.    Die  inner
e  Haut  normal. 

Um  die  Pfropfe' einkapselnde  Gerinnsel,  welche  sich  leichter  von  den  Pfropf
en,  als 

von  der  inneren  Arterienwand  lösten  und  eine  vollkommene  Kapsel  um  die  er
steren 

bildeten.    Diese  blassrotheu,  sehr  festen  und  trockenen  Gerinnsel  hatten 
 eine  ge- 

ringere Elastieität,  als  frischer  Faserstoff;  sie  zerrissen  bei  einer'  massigen
  Ans- 

dehnimg  und  Hessen  sich  viel  schwieriger  für  die  mikroskopische 
 Untersuchung 

zubereiten.     Dieser  A^erlust  an  Elastieität  schien   grösser  an  der  äusseren,  der 

Arterienwand  zugekehrton  Fläche  zu  sein,  als  an  der  inneren,  den  Pfropf  ber
ühren- 

den.   Unter  dem  Mikroskop  sah  man  an  dieser  inneren  Fläche  zum  Theil  noch  den 

normalen,  homogenen  Faserstoff,  der  bis  zu  einem  gewissen  Grade  seine 
 bekannte 

Faserungsfähigkeit  besass;  an  der  äusseren  Fläche  dagegen  bestand  die  Kapsel
  fast 

ganz  aus  kleinen  ,  schmalen ,   in  zwei  Spitzen  auslaufenden  Körpern ,  sogenannten 

spindelförmigen  oder  geschwänzten  Zellen  (corpuscules  fusi/ormes  Lebert). 
 Diese 

Körper ,  deren  geringe  Grössenverhältnisse  sie  besonders  auszeichnete
n  ,  besassen 

meist  einen  länglich-ovalen,  ziemlich  schmalen  Kern  von  leicht  granulirter  Ober-
 

fläche,   der   nach   Behandlung    mit   Essigsäure    deutlicher  wurde;    an  einzelnen 

konnte   man   aber  keinen  Kern  nachweisen,  und  sie    erschienen  entweder  ganz 

homogen,  oder  zeigten  nur  ein  oder  mehrere   kleine  Fettkörnchen  im  Centrum
. 

Bei  einer  feinen  Präparation  lösten  sich  diese  Körper  sehr  leicht  von  einander  und 

zertheilten  sich  als  vollkommen  isolirte,  scharf  contourirte  Theile  durch  die  Unter- 

suchungsflüssigkeit; auf  feinen  Schnitten  sah  man  sie  fast  ein  gleichmässiges  Con- 

tinuum  bilden,  in  dem  erst  nach  der  Behandlung  mit  Essigsäure  die  grosse  Zahl 

kleiner,  ovaler,  einander  paralleler  Kerne  die  wahre  Constitution  des  Gewebes  dar- 

thaten.    Ich  bemerke  übrigens,  dass  die  spindelförmigen  Körper  wesentlich  durch 

ihre  Grösse  und  durch  ihre  Anhäufung  nach  dem  Dicken-Durchmesser  von  den 

Gefässepithelien  abwichen.  —  Zwischen  diesen  Körpern  sah  man  nun  noch  sehr 

kleine,  runde,  granulirte  Zellen,  welche  manchmal  einen  feinen,  durch  Essigsäure 

darstellbaren  Kern  besassen ,  meist  aber  nur  mehrere  kleine,  dunkle  Fettkörnchen 
enthielten. 

Exp.  XX.  Am  12.  Juli  d.  J.  wurden  einer  jungen,  aber  schon  sehr  grossen, 

kräftigen  und  munteren  Hündin  drei  Pfröpfe  von  verschiedener  Grösse  eingebracht. 

Das  Thier,  welches  sich  zu  jeder  Zeit  nach  der  Operation  sehr  wohl  befand,  lebt 

noch  jetzt  (Ende  Aug.)  in  dem  befriedigendsten  Gesundheitszustande  ;  die  Halswunde 

ist  sehr  gut  vernarbt  und  seine  Entwickeluug  ist  nicht  im  Geringsten  durch  die 

Störungen  in  seiner  Lungen-Circulation  beeinträchtigt  worden.  Ich  hoffe  späterhin 
über  den  Erfolg  dieses  Experimentes  berichten  zu  können. 

Fassen  w  nun  die  näclisten  Resultate  dieser  Experimente  zusam- 

men, so  finden  wir,  dass  bis  zu  einem  gewissen  Grade  die  consecutiven 

Vorilndorungen  unter  allen  Verhältnissen  gleich  sind,  dass  aber  in  der 
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späteren  Entwickelung  sich  wesentlich
e  Differenzen^  herausstellen.  In 

allen  drei  Versuchsreihen  nämlich  sehe
n  w  zuerst  m  dem  Gefassrohre 

um  den  eingebrachten  Körper  Gerin
nungen  von  Blut  entstehen,  wie 

sie  schon  in  dem  ersten  Theil   übers
ichtlich  zusammengeste  It  sukI; 

demnächst  zeigen  sich  gewisse,  späte
r  zu  besprechende  Veränderungen 

in  den  Gefässhäuten  und  dem  nächst
  gelegenen  Lungenparenchym. 

Diese  Verhältnisse  finden  ihre  Analoga
  auch  beim  Menschen  -  Allem 

von  ietzt  ab  sind  die  Erscheinungen 
 höchst  heterogen.  Während  näm- 

lich bei  den  Kautschukpfröpfen  keine  w
eitere  Zunahme  der  ̂   erande- 

runo-en  stattfindet,  entwickeln  sieh  nach  d
er  Einbringung  von  Hollunder-  _ 

maä  und  thierischen  Substanzen  die 
 bedeutendsten  Zerstörungen.  Diese 

auffallende  Verschiedenheit  war  mir
  anfangs  unerklärlich.    Meine  Be- 

obachtungen an  menschlichen  Leichen  hatten  
mich  nur  ausnahmsweise 

Verndelgen  des  Lungenparench
yms  kennen  gelehrt.    Als  ich  

nun 

IrReihe  von  Versuchen  mit  ä
hnhchen  Substanzen,  wie  sie  be

im 

MeLln  vorkomxnen,  gemacht,  und  in  allen  längere  Zeit  ̂ ^f^^2 

Fällen  die  wesentlichsten  Alteration
en  der  Lungen  gefunden  hatte,  als

 

lieh  Lselben  beim  Einbringen  v
on  Hollundermark  und  Muskelstuck

en 

w  ederholten,  so  schien  es  mir,  zumal
  wenn  ich  d.e  älteren  ErfaWgen 

Iber  L.jection  von  Quecksilber,  
Kohlenpulver   Goldstaub  etc.  b

eruck- 

Tchtigte,  ziemlich  sicher  zu  sein
,  dass  unter  allen  Umstanden  d

ie  Eiiv 

b2g?ni  grösserer,  fester  Kö
rper  in  die  Lungenarterien  

diese  Ver- 

tSngeS  beding;n  müsse.    
Indessen  stand  diess  Resultat  so

  wenig 

"it  nehfen  pathobgisch-anatomischen 
 Beobachtungen  nn  Einklang  dass 

™h  gewisse  Zweifel  nicht  unterdrück
en  konnte    Ich  hatte  namhch  b 

dtn  elten  Versuchen  zu  wenig 
 Sorgfalt  auf  die  Suturen,  noit

  welchen 

t  Ha  wunde  geschlossen  wur
de,  verwendet,  und  bei  einzeln

en  Thieren 

hattl  sfch  unzweifelhafte  Zeichen  früherer  Kra
nkheit  name^^^^^^  von 

Rulir    vorgefunden;  beide  Ve
rhältmsse  schienen  mii  nicht 

 olme  iie 

ding  f^^  die  Si  herheit  mein
er  Beobachtungen  zu  sein^  We

itere 

Vet^che  zeigten  indess  evide
nt,  dass  auch  bei  der  besten

  Behandlung 

S  Wunde  und  bei  vollkommen  
gesunden  Thieren  das  Resultat  z

uüaf^ 

wählte,  ais  icu     ̂   TCmitschuk  "-epfropften  Hunde  nach  17, 

Absicht  tödtete  .oh  d,e        K'^^^,f"^^„='='u„d  doch  hatte  ich  bei 

r  ior^tBlui-  und°Fa.e.to%e;.in„seh. 
 ,cpH,ft^ 

daher  wiederholt  und  ergaben  
dasselbe  Resultat,  wie  fruhei,  

nui  dass 
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sich  jetzt  (Exp.  XI.  XII.)  die  wichtige  Thatsache  herausstel
lte,  dass 

das  ilonuiulcrmavk  vermöge  seiner  mechanischen  Eigenschaften  eme
 

Durchhohrung  und  Ruptur  der  Gefässhäute  bedinge.  Nach  diese
r  Ent- 

deckung mussten  also  die  secundären  Veränderungen  nach  HoUunder- 

niark  eine  ganz  andere  Interpretation  erfahren,  und  obwohl  sie  dadurch
 

für  die  Theorie  der  Lungenpfröpfe  ihre  Bedeutimg  verloren,  so  waren 

sie  doch  von  Interesse  in  Beziehung  auf  die  Gleichheit  der  AfFection, 

welche  sie  bedingten,  mit  derjenigen,  welche  durch  die  thierischen
 

Stoffe  hervorgebracht  wurde.  —  Andererseits  zeigten  die  Kautschu
k- 

Versuche  aufs  evidenteste,  dass  die  Affectionen  des  Lungenparenchyms 

bei  anderen  Versuchen  nicht  etwa  zufällig,  mit  der  Einbringung  der 

Pfi-öpfe  in  keinem  Zusammenhange  stehend,  seien;  denn  während  beide 

Versuchsreihen  gleichzeitig  fortgeführt  wurden,  bheben  alle  mit  Kaut- 

schuk behandelten  Hunde  gesund,  da  doch  die  übrigen  tödthch 

erkrankten. 

Eliminirt  man  daher  zunächst  die  Hollunder- Versuche,  so  zerfallen 

die  übrigen  in  Beziehung  auf  die  weiteren  Veränderungen  des  Lungen- 

parenchyms in  zwei  Gruppen.  Bei  dem  Kautschuk  beschränken  sich 

die  Veränderungen  schon  in  einer  sehr  frühen  Zeit,  denn  sie  gehen 

in  keinem  der  späteren  Versuche  über  diejenigen  hinaus,  welche  sich 

nach  40  Stunden  (Exp.  XV.)  vorfanden.  Bei  allen  thierischen  Sub- 

stanzen tritt  aber  eine  weitere  Veränderung  ein.  Stellen  wir  zunächst 

fest,  worin  dieselbe  bestanden  hat. 

Wir  sehen  zuerst  (Exp.  I.)  das  Parenchym  fest,  compact,  luftleer, 

dunkelroth,  nicht  granulirt,  nicht  prominent,  fast  trocken,  beim  Druck 

eine  blutige  Flüssigkeit  entleerend  (Vgl.  Exp.  X).  Dies  ist,  anatomisch 

genommen,  offenbar  die  entzündliche  Hyperämie  (Engouement).  Die 

mikroskopische  Untersuchung  scheint  allerdings  nach  den  gangbaren 

Begriffen  etwas  anderes  auszudrücken,  und  ich  muss  gestehen,  dass 

sie  mich  auf  den  ersten  Anblick  nicht  wenig  überraschte.  Als  ich  den 

ersten  Tropfen  der  Flüssigkeit  unter  das  Mikroskop  brachte,  fielen  mir 

zuerst  die  grossen,  dunklen,  ganz  mit  Fettkörnchen  gefüllten  Zellen 

auf,  die  in  grosser  Anzahl  in  dem  Gesichtsfelde  lagen,  und  vollkommen 

das  darstellten,    was   man  gewöhnlich  Entzündungskugeln  (VogeFs 

Körnchenzellen)  nennt.    Erstaunt  über  ein  so  frühzeitiges  Erscheinen 

dieser  Bildungen,  setzte  ich  etwas  Essigsäure  zu  dem  Object,  um 

weiter  über  die  Natur  dieser  Körper  in's  Klare  zu  kommen.  Während 
nun  die  Essigsäure  die  rothen  Blutkörperchen,  welche  noch  zahlreich 

den  Gesichtskreis  erfüllten,   auflöste,  traten  andere  Körper,  die  ich 

schon  vorher  bemerkt,  aber  nicht  genau  beachtet  hatte,  mehr  hervor: 

mässig  grosse,  runde,  granulirte  Zellen,  in  denen  nach  der  Einwirkung 

der  Essigsäure  1 — 5  Kerne  erschienen,  welche  bald  geti-ennt  lagen, 
bald  in  den  verschiedenartigsten  Formen  zusammen  gruppirt  und  mit 
einander   verschmolzen  waren.      Diese  Zellen  hatten  demnach  die 

bekannten  morphologischen  Charaktere  der  Eiterkörperchcn.  Indessen 
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„ar  e.  absolut  unmöglich,  cla.s  „ntcv  solchen  »"»'»^-^J^Jt: 

„issen  schon  eine  Molan30>phose  -n  E.sndat  n  ̂ sUt^^^^^ 

haben  sollte.    Ich  untersuchte  
nun  das  m  dem  llerae 

U,t  und  fand  darin  dieselben  ZeUen  ,n  ge  uud  tod 
ehte  dann  die  vo ^^^^^^^  Menge. 

eine  exquisite  Pyämie  und  eme  allgemeine  ̂   L  Vpr 

Ä4"icrrr  — ^^^^ 

tlhe   daraus   ni  den  B—  ^^^^^^^^^^ 

dass   daraus         ,we,sse^  B  ut  _^  Blnttürperchen  im 

S'ttrü^-rt 
Infiltration  d.-  Lunge  bedn,gen  ka.n^  ̂^JZI^^n.  uSbedingtl 
des  Blutes  ist  demnach  f  T/^erhältniss  und  die  Gestalt 

Forderung.   Bei  Hunden  '^^         ̂^^^^^^^^^^       ieh  habe der  farblosen  Blutkörp»"!'«"  „  farbloses 

.uweilen  bei  aUer  Mühe  m  i",,,„  Zeiten  und 

K.,erchen  ̂ l^^f^^^^^^^^"^  '^^^ 
,n  anderen  Indmduen  

sehr 

td^italtr  
fl7Ä  Ausnahme

  nur  einen  einigen. 

^™  W:.*  S:t;— ■  Ent.UndungsKugeln  anbetri«  so 

sind  nS"Epithelia  Jlen  
der  Lnngenblasebe,^m.t  Ee

tt  gen,  lt. 

Die  Lungenbl.sd^  ̂ ^^r'^le:  pÄei  ausgeweidet, sie   untersucht   habe,    s'"«   ™  Grössenvcrhaltnisse  darbietet, 

welches  sehr  ̂^''^'^fZt^^CLrL^c^ll^^^^n  Fötus  habe  ich  sie 

„'^:"^:htr  vÄen  glatt,  
glashell,  mit  einem,  seltener 

ich' 'rmeis t  «ein\r,  oft  im  Zusamme
nhang  und 
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dann  polygon ,  stets  durcli  einen  granulösen  In
halt  getrübt,  mit 

einem  deutlichen  Kern.  Sehr  häufig  und  unter  sch
einbar  ganz 

normalen  Verhälüiissen  füllt  sich  der  Raum  zwischen
  Membran  und 

Kern  mit  feinkörnigem  Fett;  später  atrophirt  Kern  u
nd  Membran 

und  es  bleiben  eingehe  Aggregatkugeln  von  Fettkör
uchen  zurück. 

Aehnlich  kann  man  diesen  Vorgang  an  den  Epithelialzell
en  der  Harn- 

kanälchen  bei  Morb.  Brightii,  an  retrograden  lü-ebs-  und
  Eiterzellen 

verfolgen  ,  und  die  allmälige  AnfüUung  mit  feinkörnigem  Fett  ist  n
icht 

ganz  selten  an  den  Cylinderepithelien  der  Gallenblase  und  des  Dün
n- 

darms, an  den  Ganglienkugeln  etc.  In  den  Lungenbläschen  habe  ich 

die  sich  mit  fettigen  Körnern  füllenden  Epithelialzellen  nicht  nur  bei 

Menschen  und  Hunden,  sondern  auch  bei  Affen,  Bären,  Ziegen  etc. 

gesehen ,  wo  die  überzeugendsten  Thatsachen  für  die  vollkommene
 

Integrität  der  Lunge  vorlagen.  Diese  Fettanhäufung  mit  allmähger 

Atrophirung  von  Membran  und  Kern,  welche  übrigens  zuweilen  im 

Kern  ihren  Anfang  nimmt,  ist  die  normale,  allgemeine  Form  der  Zellen- 

rückbildung. Damit  soU  allerdings  nicht  geläugnet  werden,  dass  die 

Häufigkeit  dieser  sich  rückbildenden  Zellen  eine  gewisse  Bedeutung  für 

pathologische  Vorgänge  haben  kann,  aber  es  soll  wenigstens  gezeigt 

werden ,  dass  ihre  Anwesenheit  nicht  den  geringsten  Beweis  für  Ent- 

zündung oder  ähnliche  Phänomene  abgibt.  *)  . 
Trotz  des  Vorhandenseins  von  sogenannten  Entzündungskugeln  und 

Eiterkörperchen  war  also  in  meinem  Falle  keine  Exsudat-Metamorphose, 

sondern  nur  eine  entzündliche  Hyperämie  vorhanden.  Aehnliche  Stellen 

fanden  sich  auch  bei  den  anderen  Experimenten  (IH — ^X),  nur  dass 

zuweilen,  wie  es  bei  dem  Menschen  in  der  Mehrzahl  von  Fällen  sich 

findet,  noch  einzelne  lufthaltige  Lungenbläschen  darin  zerstreut  lagen. 

(Exp.VI.) 

Als  nächste  Veränderung  sah  man  nun  blassere,  graii'öthliche  oder 

weissröthliche ,  trockenere  und  festere  Punkte  von  leicht  durchscheinen- 

dem Ansehen  in  dem  dunkekothen  Parenchym  erscheinen,  allmälig 

*)  Ich  überlasse  es  hiernacli  dem  Urtheile  eines  Jeden,  folgenden  Passus  von 

Gluge  zu  heurtlieilen ,  welcher  sich  in  seinem  Werke,   das  er  „Atlas  der 

pathologischen  Anatomie"  zu  nennen  belieht  hat,  vorfindet;   er  spricht  von 

der  entzündlichen  Infiltration  der  Lunge,  dem  eigentlichen  Engouement  der 

Anatomen:    „Das  Mikroskop  allein  lässt  die  Natur  der  Krankheit  erkennen. 

Dieses  zeigt  nämlich  in  dem  in  der  Lunge  infiltrirten  Serum  die  ersten  Pro- 
dukte der  Entzündung,  die  zusammengesetzten  Entzündungskugeln,  kleine 

Kügelchen,  20,  30,  mehr  und  weniger  (wahrscheinlich  Faserstoff),  durch  eine 

Bindungsmasse  (wahrscheinlich  Eiweiss)  so  zusammengehalten ,  dass  sie  zu- 
weilen eine  Art  Membran  um  sie  bildet  und  ihnen  die  abgerundete  ForuT 

gibt.     Die  Bildung  dieser  Entzündungskugeln  ist    das  erste  Produht  der 

Exosmose  des  in  den  Capillargefässen  stockenden  Blutes}''  (Lieferung  VI.  S.  3.) 
Auf  der  zu  der  Pneumonie  gehörigen  Tafel  I.  möchte  ich  namentlich  auf 
Fig.  8  aufmerksam  machen ;  man  kann  daraus  die  Art  kennen  lernen,  in  der 

sicli  Eilcrkörperclien  unter  dem  Mikroskop  des  Herrn  Oluye  ausnelimen.^_) 
Virchow,  Oosaininolte  Abhandlungen.  j^t) 
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.unehmcn  und  dabei  gleichzeitig 
 weisser  und  trüber  werden  Diese

lben 

stellten   unter  dem  Mikroskop  A
ggregate  von  Lungenblasehen  da

i 

felebe  mit  einer  homogenen,  Blut
körperehen  eins ehh essenden,  feste

n  und 

In  h Essigsäure  durehsiehtig  wer
denden  Substanz,  faserstoftgem,  l

e:  ht 

n"t  Blut  -Lischtem  Exsudat,  angefül
lt  waren.  - JVu^  hät  en  hier  also 

e  n  Aeltvalent  für  die  rothe  und
  die  eigentliehe  Hepatisation  bei

  dem 

Tentehr-  Dagegen  seheint
  nun  freilieh  die  Abwesenheit  

von  Granu- 

^tlonen  zu  sprechen,  denn  wed
er  auf  der  Schnitt -,  noch  auf  de

r  Eass^ 

fltre  habe  Lh  bei  Hundelun
gen  wirldiche  Granulationen 

 entdecken 

'  ;nt.    obwoU  ich  Umgere  Zei
t  hindurch  die  Lungen  sämmthch

er 

Lationen  fü.  die  waln-e,  g
enuine 

versagen  kann  j;  ̂       Granulationen  als  Lungenbläschen,  ' 

elcl"    "  rlung  i
hrer  Wandungen  und  den  Zust

and  von 

Tlt  tusTrer  Cavität  in  sol
ide  Körner  verwandelt  se.en, 

   Andral  und 

'"t"'  1  nt'ur  den  secund-aren  Effekt  dieser  Verdic
kung  aus- 

Ä  lu  soUe  ToJ.
<«»  dagegen  .eigte  gerad

e  in  dem  Vovhan<len- 
drueken  ™  BOUen^  Lungenbläschen  die  Bedingung  für  diese 

se,n  fester  ̂ ''''l  ̂^'l^^.J,,,^,  die  andere  Ansicht  in  Frankrceh Erscheinung,)   iiotzaem  en  und  Prus  hat  sogar  in 

rVrr^  dtrer
onlt  Ä  phlegmonös:  Ent- den  letzten  Zeiten  die  ̂ »^eum  Rokitansky  hat  meines 

.ündung  des  L-|e^-^^^^^^  seine  „üeberzeugung« 

Wissens  das  ^^^^'J^Exsud^  in  der  Höhlung  des  Lungen- 
von  der  Anwesenhei  ̂ ^l  ̂̂ Z.       Pneunomie  darauf  begründet  zu 

:^Ls  Exsudats  die  Wa.dujig  d.  ̂ ^^^^ 

nicht;  auch  ̂ ann    «^^^^^^^  ̂ ^^^^^^  Verdickung  der 

Entstehung  .^^^^^^^^^^  Louis  (Reeherehes  sur  la  phthisie. Wandungen  erklart  woulcn  sei.  v  einfaches 

Paris  1825.  p.  ̂  ̂  j^'^ injicirt  nud 
Experiment  nachgewiesen,  """«nn  ^.^^ 

die  Injection  langsam  7^'»-''  '°  r  Zertheilung  ent- 
grosse Menge  kleiner  Massen  ,  ™f '  '    ,  j;^  I„|ection  aber 

fchicden  das  granulirte  ̂ nse  en    arb.t  , 

ZU  stark  eingetrieben  ,  so  findet  
sicn  nui  oii  v  f 
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neueren  deutschen  mikroskopischen  Untersuchungen 
 haben  endlich 

den  nicht  schwierigen  Beweis,  dass  in  der  That  ein  festes
,  geronnenes, 

faserstoffiges  Exsudat  in  den  LungenbUischen  Bedingun
g  der  Granu- 

lationen sei,  hinreichend  geführt. 

Indessen  ist  nun  die  Bedeutung  der  Granulationen  immer  
mehr 

urgirt,  und  besonders  Leijendo-e  und  Bailly  läugnen  jede  legiti
me 

Pneumonie,  wo  nicht  Granulationen  dabei  sind.  Granulationen 
 bedeu- 

ten körnige,  feste,  mehr  oder  weniger  trockene,  prominente  Knötchen.-
 

Nun  sind  aber  Exsudate  in  den  Lungenbläschen  körnig,  weil  die 

einzelnen  Lungenbläschen  getrennte  Räume  darstellen;  die  Festigkeit 

und  Trockenheit  dieser  Körner  dependirt  von  dem  Gehalt  des  Exsu- 

dats an  festen  Bestandtheilen  und  besonders  an  geronnenem  Faser- 

stoff; ihre  Prominenz  von  der  Elasticität  und  der  Masse  des  vorhan- 

denen Exsudatfaserstoffes.    Man  sieht  aus  dieser  einfachen  Erklärung, 

dass  sehr  gut  Exsudate  in  den  Lungenbläschen  und  sogar  faserstoffige 

Exsudate  vorkommen  können,  ohne  zu  prominiren.    Es  kann  dabei 

das  granulirte  Ansehen  von  Anfang  an  fehlen,  wenn  das  Exsudat  an 

festen  Bestandtheilen  ärmer  ist,  und  es  kann  wiederum  späterhin  ver- 

schwinden, wenn  das  Exsudat  seine  Metamorphose  in  Eiter  eingegangen 

ist  und  seine  Festigkeit  und  Elasticität  verloren  hat.    Die  legitime 

Pneumonie  kann  also  nicht  charahterisirt  sein  durch  Granulationen, 

sondern   nur   durch    faserstoffige   Exsudate   in   die  Lttngenbläschen. 

Kann  man   diese  nachweisen ,  so  ist  unzweifelhaft  eine  Pneumonie 

vorhanden.    Ich  habe  diesen  Mangel  an  Granulationen  bei  Kindern, 

wie  Rilliet  und  Barthez,  und  bei  Alten,  wie  Hourman  und  Decham- 

bre,  gesehen,  und  mich  auf's  evidenteste  überzeugt,   dass  Aveder  die 
Schnitt-,  noch  die  Rissfläche  prominente  Körner  darboten ;  ich  möchte 

aber  nicht  mit  den  letztgenannten  Autoren   desswegen  eine  glatte, 

intervesiculäre  und  eine  granulirte,  vesiculäre  Pneumonie  unterscheiden. 

Kinder,  Alte   und   Hunde  haben  bekannthch  ein  relativ  sehr  faser- 

stofiarmes  Blut,   und   diess   möchte   für  die  Erklärung  der  glatten 

Pneumonie  ausreichen;  für  die  Diagnose  der  letzteren  wäre  allerdings 

in  jedem  Fall  der  Nachweis  geronnenen  Exsudat -Faserstoffs  in  der 

Höhlung  der  Lungenbläschen  nothwendig.    Da  ich  denselben  bei  den 

Plunden  geführt  habe,  so  glaube  ich  auch  die  beschriebene  Lungen- 
affection  als  Pneumonie  ansprechen  zu  dürfen. 

Weiterhin  finden  wir  nun  die  Entwickelung  dieses  Exsudats  zu 

Eiter,  indem  Anfangs  die  Eiterkörperchen  noch  zum  Theil  von  festerem 

Exsudat  eingeschlossen  sind  (Exp.  XII.)  und  dann  ganze,  einzeln  oder 

gruppirt  stehende  Läppchen  diese  Metamorphosen  zeigen.  Das  Resul- 

tat dieses  Vorganges  war  eine  wahre  Eiterinfiltration  des  Lungen- 

parenchyms. 

In  den  meisten  Fällen  kam  indesa  diese  Entwickelung  nicht  ganz 

zu  Stande,  sondern  es  trat  ein  Ausgang  ein ,  der  überhaupt  bei  Thier en 

ungleich  häufiger  zu  sein  scheint,  als  beim  Menschen.    Während  näm- 

19* 
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rn,  1  i.v«n.l.Lts  schon  (Hc  Meta
morphosc  in  Eiter  einge- 

lich  ein  Thea  des  l-^^^^^^^igen  eine  NecrLe  en  bloc  statt.  Das 
gangen  war,  fand  ̂ ^^^^^^^^^  necro- 
Exsudat  mit  saniint  dem  damit  ertu me  ̂   '  Zellenbildung: 

tisch;  clas  Exsudat  .ejgte  dann  noch  c^me  un^^^^^^^  ̂ ^^^.^ 

meist  kernlose,  granuln.e,  mit  ̂^^^^.'^D^^^^^^ 
bald  zerfiel  es  in  «"^«^^ormge  mit  allei  ei  Uet       g  ^^^^^^^^^  ̂ .^j^ 

es  .vurde  zuweilen  Fett  - /rop  nfoxm  fr   ,  -      innerhalb  ̂ velcher 
Gasblasen ,  und  es  ^   :^t:cerirter  Fetzen  zu  Tage 
das  elastische  Gerüst  der  Lungen  m  l  o  ^^^^^^  ̂  

.  .i.ah.^.  SSr^^LiÄyper.n.ie  und  ̂ s.v. 
fanden  sich  dann  neue,  '^'''^^      .      ̂ ^^^  Pseudomembranen,  die 

stoffige  Exsudate  m  Form  von  ̂ ^^l^^at    oü  ^.^^^ 

dann  ihrerseits  die  Metamorphose  m  E  t^x  eing  i^^^^^^^^ 
Necrotisirung  ditot  entschieden  v  n  ̂   ^^^^ 

namentlich  durch  ̂ en  ̂ange  dr^  ̂  ̂-^^  J^«^^^'  T 
gelbliche  oder  weisshehe  i  aibe  ^^^^^^^j^tung  kommenden  ̂ ^e- 

gewisse  Aehnhchkeit  mit  der  ̂--^l^^  f^/j^^^^  durch  hämoptoischen 

:.ose  durch  tubereulöse  M;-;^-trtTgen  -lebe  durch  Aetzmittel 

Lungeninfarkt,  -jtrchtpts" Exsudat  auf  den  Schleimhäuten 
auf  der  äusseren  Haut,  

ciuicu  lyy 

gesetzt  wird.  VnrP-äne-e  sich  bis  an  die  Oberfläche 

I.  allen  FäUen  ̂ ^^TSLn  der  Pleura  nicht.  Zuerst 

der  Lungen  erstrecktei^  ̂ 'M?  Wehe  die  befallene  Stelle  mit  den 

einfache,  fa.erstoffige  ̂ -^^^f  ̂^^5!^ den  ersten  Stadien 

Umgebungen  verklebte,  ̂ ^-f  ̂^^^^X-  XY).  Mit  der  späteren, 
der  Lungenaffection  (Exp  I^- veigL  L  p^^  ̂̂^^^  ̂.  ̂  ^^^.^^^^.^^^^^ ^  ̂̂ ^^^^^ 

grösseren  Destruction  «^^^^Z Faserstoffgehalt  zusammen, 

hämorrhagisches  Exsudat  von  ge-g;-  ̂ ^^^^J^,  Blutkörperchen 

welches  meist  grosse  M^^\g^!\  ̂ ^^'^i^i,  ,,,,eilen  gute  Eiterkörper- 

enthielt.  In  demselben  -  ̂ ^^^^^^^^^^^  ausgezeichnet 
chen,  und  in  dem  Exp.  VIL  wa  die  

nmssen 

schön,  dass  ich  besoiidexs  ̂ ^^^  ,i,,em  Exsudat  eme 

glaube.  In  den  meisten  FaUen  trat  abci  ^^^^^^.^^^^ 

Lhr  jauchige  Metaniorphose  ein    es  be      ̂ ^^^^^  ^^^^^  ̂ ^^^ 

hielt  viel  körnige  ̂ ^.f  ̂.  ^^V^^^^enen  ich  nicht  zu  bestimmen  wage, 

kernlosen,  granulirten  f  ^"^irch  Metrorphose  vorhandener  farbloser 
ob  sie  neugcbildet  oder  du  ch  ich  habe  sie 

Blutkörperehen,  Eiterkör  per  chen  ̂ ^^'l,^  myoide  Kugeln 
zuweilen  als  Exsudatkorperc  en  j  j         .erständigen.  -  Ob 

(Lehert)  bezeichnet,  um         , fl^^^^t;,!,  hämo 
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dass  meistenthcils  an  dem  direkt  befallenen  Lappen  ein  festes,  faser- 

stoffiges Exsudat  sich  vorfand,  für  die  letztere  Art  zu  sprechen. 

Die  Pleura  selbst  zeigte  in  solchen  Fällen  eine  enorme  Hyperämie, 

es  fanden  sich  in  ihrem  Parenchym  kleine  hämorrhagische  Stellen, 

und  die  Affection  griff  fiist  in  allen  Fällen  rapid  auf  die  Pleura  der 

anderen  Seite  über,  so  dass  daraus  eine  doppelte,  hämorrhagische 

Pleuresie  resultirte  (Exp.  III  bis  VIII).  Am  meisten  litt  aber  der 

Theil  der  Pleura,  welcher  den  afficirten  Lungentheil  selbst  überzog. 

Meist  wurde  derselbe  gleichfalls  sehr  frühzeitig  necrotisirt,  indem  die 

Zerstörung  des  Parenchyms  ihn  mit  ergriff.  Die  Pleura  erschien  dann 

trüb ,  undurchsichtig ,  matt ,  schmutzigweisslich  oder  gelblich ,  etwas 

rigid  oder  später  welk ,  brüchig  und  durch  eine  jauchige  Flüssigkeit 

oder  dm'ch  Blasen  von  nicht  stinkendem  Gas  abgehoben.  Diese  Stelle 

lag  stets  unter  dem  Niveau  der  dunkelrothen ,  hyperämischen  Partien. 
In  schwereren  Fällen  kam  es  dann  zur  Ruptur  und  es  resultirte  daraus 

ein  exquisiter  Pneumothorax ,  wie  er  im  Exp.  V.  ziemlich  genau 

beobachtet  werden  konnte,  und  wie  er  vielleicht  auch  im  Exp.  IV. 

existirte.  In  den  übrigen  Fällen  scheint  diesem  Ausgang  durch  die 

Verklebung  des  afficirten  Lungenstücks  an  die  Costalwand  vorgebeugt 

zu  sein,;  dann  war  aber  der  Zusammenhang  der  Pleura  mit  der 

Lungenobei'fläche  so  gelockert,  dass  die  erstere  beim  Ablösen  zerriss 
und  mit  dem  Exsudat  an  der  Rippenwand  haften  blieb. 

Aus  der  Einbringiong  von  tJiierisclien  Substanzen  oder  Hollunder- 
.  mark  resultirten  also  vehemente  Pneitmonien ,  welche  mit  entzündlicher 

.Hyperämie  (Engouement)  begannen  und  schnell  faserstoffige  Exs^idate 

\in  die  Lungenbläschen  setzten,  die  entweder  die  Metamorphose  in  Eiter 

eingingen,  oder  necrotisirten.  Mit  dem  Voi-rüchen  dieser  Veränderungen 
an  die  Peripherie  entwickelte  sich  sehr  bald  eine  Pleuresie,  welche 

•  aifangs  über  dem  afficirten  Lungentheil  faserstoffreiche,  gerinnende 
lund  verklebende  Exsudate,  rapid  aber  und  indem  sie  nach  der  anderen 

iBrustseite  f ortschritt,  unter  enormer  Steigerung  der  Hyperämie  Extra- 

'vasate  in  das  Parenchym  der  Pleura  und  grosse,  wässerige,  hämorrha- 

\gische  Exsudate  mit  vorioaltender  Neigung  zur  jauchigen  Metamorphose 

iin  ihre  Gavität  setzte.  An  der  afficirten  Lungenstelle  necrotisirte  die 

\ Pleura,  zerriss  endlich,  und  es  trat  Pneumothorax  ein.  Diese  ganze 

l  Reihe  von  Erscheinungen  entwickelte  sich  in  nicht  ganz  fünf  Tagen. 

(Exp.  V). 

Nach  der  Einbringung  von  grossen  Kautschukstücken  in  die 

}  Imngenarterie  erfolgte  nichts  Aehnliches.  *J 

*)  Bis  hierher  wurde  die  Arbeit  im  Jahre  1846  veröffentlicht.  Da  dsts  3.  Heft 
von  Trauhe\  Beitrilgcn  nicht  erschienen  ist,  so  unterblieb  auch  der  Abachluss 
meiner  Abhandlung,  den  ich  hier  zum  ersten  Male  anfüge. 
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Die  ziemlich  unerwarteten  Ergebnisse  dieser  Versuchsre
ihe  lehrten 

in  Beziehung  auf  die  Folgen  der  Verstopfung  
einen  sehr  wichtigen 

Unterschied.    Mit  grosser  Bestimmtheit  folgte  d
araus,  dass  die  Grösse 

der  erfolgenden  örtlichen  Störungen  nur  zu  einem  
Meinen  Theile  von  der 

Verstopfung  selbst,  zum  grössten  Theile  dagege
n  von  der  Natter  des  ver- 

stopfenden Körpers  abhängig  ist.  In  letzterer  Bezieliung  
kamen  sowohl 

die  mechanischen,  als  die  chemischen  Eigenthümlic
hkeitcn  der  i  fropte 

in  Betracht.  Das  IloUun  der  mark  bedingte  durch  
seine  scharfen,  harten 

und  rauhen  Oberflächen  die  erheblichsten  traumatisc
hen  Einwirkungen 

auf  die  innere  Wand  der  Lungenartcrie,  so  dass  e
ndlich  eine  wirkliche 

Perforation   derselben  und  dadurch  eine  mindest
ens  ebenso  heftige 

Pneumonie  zu  Stande  kam ,  als  durch  die  chemischen 
 Emwirkung^n, 

welche   die   eingebrachten  .organischen   Subst
anzen   ausübten.  Die 

weniger  harten  und  mehr  ebenen  Oberflächen  
des  Kautschuks  erregten 

nur  ganz  geringe,   auf  einen  kleinen  B
ezirk  beschränkte  Störungen, 

die  freilich  auch  entzündlicher  Natur  waren  und 
 im  Anfange  denjemgen 

nach   der  Einwirkung  von  Hollundermark  
und  organischen  Pfropfen 

gleichstanden,  die  aber  sehr  bald  ihr  Ende  
fanden  und  sich  mehr  oder 

weniger  ausglichen.    In  jedem  Falle  aber  
geschahen  im  Umfange  der 

eingebrachten  Körper  Gerinnungen  aus  
dem  Blute  von  mehr  oder 

weniger  grosser  Ausdehnung,  deren  Met
amorphose  sich  bei  den  Mus- 

kelpfröpfen  und  innerhalb  der  pneumonisch
en  Heerde  der  HoJlunder- 

pfröpfe  ganz  anders  gestaltete,  als  bei  de
m  Kautschuk,  und  auf  den 

Gang  der  übrigen  Processe  nicht  ohne
  wesentlichen  Einfluss  war. 

Demnach  Hess  sich  also  die  Reihe  der  mö
glichen  Folgen  der  \  er- 

stopfung  in  drei  Abtheilungen  bringen
: 

1)  Erscheinungen    der   Reizung   des  
 Gefässes   und  semer 

Nachbarschaft; 

2)  Erscheinungen  der  Blutgerinnung 
; 

3)  Erscheinungen  der  Unterbrechu
ng  des  Blutstromes. 

Sonderbarerweise  waren  die  letzt
eren,  welche  den  herx-schenden 

Voraussetzungen  nach  die  bedeuten
dsten  hätten  sem  sollen,  die  unbe-

 

deutendsten; ja  in  vielen  Fällen  war  so  weni
g  davon  bemerkbar  da 

die  Thiere  nachdem  sie  losgebund
en  worden  waren,  sofort  mit  d 

!rössten  Freude  umherliefen  un
d  auch  später  keine  Zeichen  dex

 

Stör  mg,  sei  es  der  Respiration,
  sei  es  der  Circulatioxx  erkenne

n  hessen. 

^rbS'  einzelnen,  namLlich  kWren
  Hunden  fan  sie  x^me  gew.se 

Kurzathmiffkeit,  die  namentlic
h  beim  schnelleren  Laufen  

staxkei 

"rt  -^doch  hatte  diese  wenig  Einf
luss  auf  die  Herzbewegungen, 

wenigstens  auf  die  Frequenz  d
erselben. 

■n       YY     nns  nm   12  Juiii  1846  mit  drei  KautsclmkplVöpfen
 

war  bis  dahin  immer  sehr  wohl  gewesen, 
 hatte  s.ch  sehr  gut  entw  kelt,  und  e. 

leichte  Kurzathmigkeit,  die  im  Anfange  bestand,  h
atte  s.ch  -l«'*'';^ 

loren.    Bei  der  Autopsie  fand  sich  das  Herz
  normal,  die  Lungen  von  dem 
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Aussehen  und  überall  lufthaltig.    SlUnmtliebe  r.rbpfc   
 wenn  .ch  nicht  -  -    -  - 

in  den  linken  unteren  Lappen  gefahren  und  es
  hatte  sich  hier,  eine  so  vollständige 

Verstopfung  der  Arterie  ausgebildet,  dass  die  Injectionsmasse    die  ̂^'^  -^^^^J^^nr 

stamme  her  einspritzte,  bei  dem  Pfropfe  nicht  
vorbeiging  und  dass  sich  dahe  mu 

die  zunächst  an  der  Lungenwur.el  gelegenen  
Gcfässe  mit  Ii,,ectionsmasse  fuUten. 

Dagegen  war  es  schon  für  das  blosse  Auge  sehr  au
ffallend,  dass  eine  sehr  dichte 

•oberflächliche  Gefüssramification  sich  von   der  Luugenw
urzel  her  iiber  den  ver- 

stopften Lappen  ausbreitete,   und  als  ich  nun  eine  Lijection
  von  der  Aorta  her 

machte,  drang  die  Masse  durch  die  sehr  erweiterte  Bronc
hialarterie  und  die  nnt  ihr  . 

communicirenden  lutercostalarteiien  in  den  Lungcnlappen  ei
n.    Auch  m  der  Pleura 

zwischen  den  Bronchial-  und  Litercostalgefässen  lagen  seh
r  dichte  Netze  weiter 

Gefösse.    (Vgl.  Archiv  f.  path.  Anat.  L  S.  18.  III.  S. 
 456.) 

Dieser  Fall,  auf  den  wir  noch  wiederholt  zurück
kommen  werden, 

beweist  zunächst,  dass  auch  die  vollständige  Verstopfun
g  der  Lungen- 

arterie eines  ganzen  Lappens  weder  in  dem.  dahinter  geleg
enen  TJieile 

der  Lunge,  noch  in  -den  übrigen  Lungenlappen,  noch  im 
 übrigen  Körper 

erhebliche  Veränderungen  hervorbringt.    In  Beziehun
g  sowohl  auf  die 

übrigen  Lungenlappen,  als  auch  auf  den  übr
igen  Körper  ist  dieses 

Resultat  nicht  höher  anzuschlagen ,  als  die  einfache  Thatsache  nöthig 

macht;  die  Verstopfung  mehrerer  Aeste  der  L
ungenarterie  würde 

natürhch  ein  wesentlich  verschiedenes  Resultat  erg
eben  haben.  Da- 

gegen ist  es  von  entscheidender  Bedeutung  für  die  Frag
e  von  der 

Ernährung  der  Lunge  selbst.    Nachdem  die  locale  V
erstopfung  der 

Lungenarterie  und  der  Mangel  eines  von  ihr  aus
gehenden  CoUateral- 

kreislaufes  durch  eine  künsthche  Lijection  nachgewiesen  wurd
e,  so  lässt 

sich  wohl  nicht  mehr  bezweifeln,  dass  die  Lunge  fast  drei
  Monate 

lang  des  Zuflusses  durch  die  Pulmonalarterie  entbehren
  kann,  ohne 

abzusterben,  sich  zu  entzünden  oder  auch  nur  zu  atro
phken.  Freilich 

konnte  man  ein  solches  Resultat  erwarten,  wenn  man  übe
r  die  Function 

der  Bronchial-  und  der  Lungenarterie  etwas  nachdachte. 
 Denn  schon 

Ruysch,  als  er  die  Bronchialarterie  entdeckte,  verglich  dies
elbe  mit  der 

Ai-t.  hepatica  und  zeigte,  dass  sie  trotz  ihi-er  Kleinhei
t  eine  grosse 

Bedeutung  haben  müsse.  „Existimo  itaque",  sagt  er  (D
ilucidatio  valvu- 

larum  in  vasis  lymphat.  1727.  p.  19.  Obs.  anat.  XV),  „
hanc  arteriam 

esse  conditam,  ut  pulmonibus  sanguinem  nobihorfem,  perf
ectiorem,  imo 

magis  exaltatum  communicaret. "   Nur  die  Bronchialvene  hielt  er  für 

überflüssig  (Epist.  anat.  probl.  sexta  de  Art.  et  V
ena  Bronchiah  etc. 

Amstelod.  1696).    Meine  Beobachtung  hat  zuerst  mit 
 experimenteller 

Sicherheit  dargethan,  dass  in  der  That  die  Bronchia
larterie  für  das 

nutritive  Geschäft  der  Lunge  genügt  und  dass  das  functi
onelle  Gefäss 

ohne  Nachtheil  für  die  Ernährung  des  Organes  unterbro
chen  werden 

kann.    Ein  solcher  Nachweis  war  um  so  nöthiger,  als,  wie  wir  seh
en 

werden,  in  der  letzten  Zeit  mehr  und  mehr  der  Gedanke  an
  die  Exi- 

stenz der  Bronchialarterie  bei  vielen  Pathologen  verloren  gegangen 

und  der  Lungenarterie  Functionen  zugeschrieben  waren,  die  ihr 
 zu- 

nächst fremd  sind. 
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Vollständig  unerwartet  war  aber  die  andere  Thatsaclie,  welche 

durch  dieses  Experiment  gewonnen  wurde,  nämlich  die  Herstellung 

eines  collateralen  Kreislaufes  durch  die  Bronchial-  und  Intercostalarter
ien 

nach  Verstopfang  der  Lungenarterie.    Während  man,  und  wohl 
 mit 

Reclit  die  Entwickelung  des  gewöhnlichen  Collateralkreislaufes  als  die
 

Folge  des  gesteigerten  Seitendruckes  betraclitet,  so  konnte  hier
  nicht 

wohl  die  Rede  davon  sein,  da  der  vermehrte  Druck  nur  vor  
der  ver- 

stopften Stelle  im  Lungenarteriensystem ,  aber  nicht  wohl  im  Aorte
n- 

systeme eintreten  konnte.    Man  hätte  die  Erscheinung  daher  leich
t 

für  eine  zufallige  halten  können,  wenn  nicht,  wie  ich  gezeigt  h^be,
 

(Archiv  III.  S.  456)  schon  andere  Thatsachen  bekannt  wären, 
 die  ganz 

damit  übereinstimmen.   Schon  Schröder  van  der  Kolk  hatte  gefun
den, 

dass  bei  Tuberkulösen  die  Gefässe  der  Adhäsionen  im  Umfang
e  der 

Cavernen  von  den  Intercostalgefässen  stammen  und.  Guil
lot  hat  nach- 

gewiesen ,  dass  die  im  Umfange  der  Cavernen  innerhalb  der  
Lunge 

selbst  sich  bildenden  Befasse  aus  der  Bronchialarterie  
hervorgehen. 

Tiedemann  und  Becher  haben  Fälle  aufgeführt,  wo  bei  V
erschliessung 

des  Ostlum  pulmonale  die  Bronchialarterien  so  erwei
tert  waren,  dass 

sie  für  die  Lungenarterie  vicariirten.    Bei  Blausücht
igen  war  Aehn- 

liches  von  Tiedemann,  Jacobson  und  Otto  beobachtet  
worden.  Es  konnte 

sich  demnach  hier  nicht  um  eine  isolirte  und  zufällige  
Erscheinung 

handeln,  sondern  um  den  Ausdruck  eines  constanten  
Gesetzes,  dessen 

Erklärung  allerdings  schwierig  ist.  Ich  machte  
schon  darauf  aufmerk- 

sam, dass  als  einziges  erkennbares  Moment  die  grössere  
Leichtigkeit, 

mit  der  das  Blut  bei  der  Inspiration  in  die  sonst  
anämische  Lunge  ein- 

strömen konnte,  anzuführen  ist,  indess  scheint  mir  noch  
jetzt,  dass 

dasselbe  nicht  ganz  ausreicht.  Freilich  bestehen  
zwischen  der  Lungen- 

arterie und  der  -Bronchiahs  vielfache  Anastomosen,  so  dass  s
ich  das 

Blut  sehr  leicht  aus  der  letzteren  in  Gefässe  der  
ersteren  ergiessen 

kann,  allein  wenn  man  nicht  eine  wirkliche  
Aspiration  beim  Einath- 

men  zulassen  will,  so  muss  nothwendig  noch  eine 
 Erklärung  gesucht 

werden    welche  den  Widerstand   der  Wandun
gen  der  Bronchialis 

als  vermindert  erkennen  lässt.    Man  könnte  
hier  an  die  mangelnde 

Einwirkung   des   venösen,   sonst  durch  
die  Pulmonahs  zugeführten 

Blutes    an  den  durch  die  pulmonale  Anämie  
verminderten  Druck,  an 

veränderte  Innervation  denken,  doch  lässt  sich
  darüber  nichts  Sicheres 

^^^^Für  die  weitere  Erforschung  der  Circulationsstörungen,  wie  sie 

beim  Menschennach  Verstopfung  der  Lungenarte
rie  vorkommen,  bietet 

das  Experiment  grosse  Schwierigkeiten  
dar.  Insbesondere  wäre  es 

wünschenswerth  gewesen,  so  grosse  Körper  
in  die  Lungenartene  zu 

bringen,  dass  dadurch  der  Kreislauf  durch  
die  eine  Lunge  ganz  und 

gar  unterbrochen  worden  wäre,  wie  es  
beim  Menschen  öfters  geschieht. 

Allein  die  peripherischen  Venen  des  Hundes  
sind  relativ  zu  klein  tur 

die  Einbringung  so  grosser  Pfropfe  und  de
r  Versuch,  Gerinnungen  des 
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•    „  .«^  Vor.^.n  711  przeu£rcn  und  diese  dann  fortzu- 

^ÄVrie^t^l
.  voAisi^e.  Fett  in 

de  Halsvenen  von  Hunden.    MeW
s  sah  ich,  dass,  nachdem  eme 

o-ewisse  Quantität  des  Oels  eingesprit
zt  war,  grosse  Dyspnoe  erfolgte, 

dne  Erscheinung,  die  mich  besti
mmte,  die  Einspritzung  zu  unter- 

brechen   Bei  einem  starken  Wachtelhunde  hatt
e  ich  aber  emmal  zu 

unvorsichtig  injicirt;   dem  Eintritte  der  Dyspnoe  folgte  S^"-  ̂^/^ 

der  Erguss  einer  weisslichen  schaumig
en  Flüssigkeit  aus  dem  Munde 

und  binnen  wenigen  Minuten  der  Tod
.     Ich  machte  sogleich  die 

Autopsie  und  fand  ein  acutes  Lungenöde
m  (Hydrops  pulmonum) ,  die 

ganze  Ausbreitung  der  Luftwege  mit 
 schaumigem  Serum  gefüllt.  Der 

Druck,  unter  dem  hier  injicirt  war, 
 konnte  nicht  als  sehr  bedeutend 

betrachtet  werden,  die  Erklärung  ha
t  ganz  andere  Momente  Jedes- 

mal wenn  flüssiges  Fett  in  nicht  emulsiver 
 Form  in  die  Gefasse  inji- 

cirt wird,  geht  nur  ein  Theil  davon  durc
h  die  Lungengefässe ;  der 

grössere  Theil  verstopft  die  Capillaren
  der  Lunge  und  bildet  zuweilen 

eine  so  feine  und  schöne  Injection, 
  dass  man  sie  zum  Studium  der 

Gefässverbreitung  benutzen  kann.  (Auch
  die  wirklich  durchgegangene 

Masse  macht  später  hier  neue  Verstopf
ungen,  namentlich  sehr  schone 

Iniection  der  Lebergefässe und  der  Glomeruli  der  Nieren.)  Em 

grosser  Theil  der  LungencapiUaren 
 wird  also  impermeabel  und  die 

Blutbahn  wird   bedeutend  verkleinert.
"     In  Folge   dessen,  schloss 

ich,  steigere  sich  der  Druck  in  d
em  übrigen  Theil  der  Lungen- 

.  gefässe  so  erheblich,  dass  endlich  ein
e  seröse  Transsudation  erfolge, 

fn  ganz  ähnlicher  Weise,  wie  sie  auch  b
ei  grossen  Verstopfungen  der 

Lungenarterie  geschieht.    Der  oben  mitget
heilte  zweite  Fall  (b._  244) 

kann  als  Beispiel  dafür  dienen,  und  e
s  bedarf  wohl  keiner  weiteren 

Auseinandersetzung,  dass  es  für  die  Dru
ckverhältnisse  in  dem  restiren- 

den  Lungenparenchym  gleichgültig  ist,
   ob  die  Verstopfung  m  den 

CapiUaren  oder  in  grösseren  Arterien
  stattfindet. 

Es  blieb  nun  noch  übrig,  den  Versuch 
 zu  machen,  die  Ver- 

stopfung der  Lungenarterie  so  voUständIg  als  möglich
  zu  machen,  um 

zu  sehen,  was  darauf  erfolge.  Da  es  nicht  m
öghch  ist,  so  grosse 

Körper  einzuführen,  um  die  Hauptäste  der  L
ungenarterie  vollständig 

zu  verschliessen,  so  musste  ich  versuchen,  die
ss  In  einer  mogbchst 

kurzen  Zeit  durch  hintereinander  eingebrachte
  Körper  zu  bewerk- 

stelligen. Ich  wählte  zu  diesem  Zweck  Muskelstücke,  well  sie 
 vermöge 

ihrer  Beweglichkeit  sich  der  Gefässwand  dichter
  anlegen  und  unter 

dem  Drucke  des  anströmenden  Blutes  fester  In  die  Gef
ässe  emgedrückt 

werden.    Der  Versuch  gelang  vollständig: 

Exp.  XXI.    Einem  sehr  krilftigen,  mittelgi-ossen  Hunde,  bei  dem  man  bei  der
 

ophthalmoskopischen  Untersuchung  beginnende  Catarakte  auf  beide
n  Augen  er- 
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kannte,  wurde  am  16.  Jimi  d.  J.  eine  Injection  mit  faulem  Blute  in  die  rechte 

äussere  Jugularvene  gemacht.     Das  Blut  stammte  von  einer  am  9.  Mai  an  Icterus 

calculosus  gestorbenen  66jährigen  Dienstmagd,  und  war  besonders  ausgezeichnet 

gewesen  durch  die  anhaltende  Bildung  schöner  Blutkrystallc  (Archiv  VIII.  S.  362). 

Es  war  allmiilig  sehr  faul  geworden,  stank  sehr  stark  nach  faulem  Kilse  und  hatte 

dicke  Sedimente  gebildet,     Es  wurde  daher  zu  gleichen  Theilen  mit  destiUirtem 

Wasser  gemischt,  colirt  und  filtrirt.     Das  Filtrat  war  ganz  klar,  braunroth ,  wie 

Pontac,  von  alkalischer  Keaction.    Mittags  1%  Uhr  wurden  3  Unzen  davon  k
alt 

injicirt.  Sofort  erfolgten  tiefe  Inspirationen,  heftiger  Herzimpuls,  Schmeckbewegungen, 

starke  Absonderung  von  Thränen  und  Nasenschleim ;   die  Herztöne  blieben  normal, 

dagegen  war   die  Respiration  sehr  rauh  und  vibrirend.     Der  Puls  stieg  auf 
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Schläge  in  der  Minute;  die  Temperatur  im  Anus,  die  im  Anfange  des  Experime
n- 

tes 4003  C.  betragen  hatte,  stieg  auf  4004 ,  sank  dann  aber  allmälig  wieder  unter 

4003.    Zwischen  2V2  und  31/2  Uhr  erfolgte  reichliches  Erbrechen  der  kurz  vo
rher 

genossenen  Nahrung,  mässige  Defäcation  und  Harnabsonderung.    Nachmit
tags  i^U 

Uhr  betrug  der  Puls  120,  die  Temperatur  im  Anus  4203,  die  Respiration  
38  -  40, 

mit  sehr  wechselndem  Rhythmus.    Weiteres  Erbrechen  trat  nicht  ein  ; 
 ebensowenig 

Durchfall.  -  Am  folgenden  Tage,  den  17.,  Vormittags  lO'/a  Uhr,  Puls  
120,  Tem- 

peratur 3909,  Respiration  40;  Abends  6  Uhr  P.  112,  T,  3909,  R.  36  -  4
0,  guter 

Appetit,  geringer  Durst.  -  Am  18.  Vormittags  10  Uhr  P.  
80-  84,  T.  3908,  R.  32 

bis  36,  grosse  Hinfälligkeit,  massiger  Appetit.    Abends  7  Uhr
  P.  80-84,  T.  40  o, 

R.  36,  grosse  Hinfälligkeit.    Die  Halswunde,  welche  na
ch  doppelter  Unterbindung 

der  Vene  durch  eine  grobe  Naht  geschlossen  worden  war,  
sehr  geschwollen,  fluk- 

tuirend,  entleert  nach  der  Wiedereröffnung  2  Esslöffel  
voll  einer  dünnen,  schau- 

migen, eiterig-blutigen  Flüssigkeit.  -  Am  19,  Mittags  12  Uhr  P
.  80,  voll  .  öfters 

aussetzend;  T.  3909;  R.  28,  stöhnei,d ;  Exspiration  sehr  verlä
ngert.  Aus  der  Wunde 

fliesst  beim  Druck  eine  ähnliche  Flüssigkeit.   Abends  Ö'/a  Uhr  P. 
 80-  84,  T.  39  9, 

R  28  -  32.    Die  Wunde  wieder  sehr  geschwollen,  geschlossen,  
bei  der  Eröffnung 

reichliche  cruente  Flüssigkeit  ergiessend.  Die  Augen  etwas
  vorgetrieben,  Conjunctiva 

'injicirt;  am  Thermometer  hängen,  als  er  aus  dem  Anus  
vorgezogen  ward,  schleimig- 

blutige  Massen,  obwohl  bisher  das  Entleerte  mehr,  consist
ent  und  gelb  war.  Der 

Appetit  ist  übrigens  gut;  der  Harn  wird  sehr  reichlicb  
entleert,  während  des  Tages 

über  IV2  Maass,  schmutzig  bräunlich  aussehend,  le
icht  zersetzt  und  dann  Tripel- 

phosphat  sedimentirend. 

In  den  folgenden  Tagen  allmälige  Besserung.  Der  Puls
  blieb  meist  auf  80, 

die  Temperatur  sank  bis  auf  3903,  ja  bis  390  c.,  die  R
espiration  auf  28-32.  Nur 

die  Halswunde  heilte  nicht  und  es  bildete  sich  endlich  ei
ne  apfelgrosse,  fluktuirende 

Cyste,  über  der  allerdings  die  Haut  vollständig  gesc
hlossen  war.  Ich  machte  da- 

her endlich  einen  feinen  Einstich  mit  einem  Bistouri  und  i
njicirte  durch  eine  Troicar- 

röhre  Jodtinktur.  Diese  blieb  zum  grossen  Theil  darin  u
nd  es  begann  nun  eine 

fortschreitende  Resorption,  so  dass  zuletzt .  nur  noch  eine  kleine  Härte  unter  der 

vollständig  vernarbten  Haut  übrig  blieb.  In  der  l
etzten  Woche  des  Juli  konnte 

der  Hund  als  ganz  genesen  betrachtet  werden. 

Am  31  Juli  11  Uhr  35  Minuten  Vormittags  wurde  da
her  unter  gefälliger 

Assistenz  der  Herren  Dr.  Friedreich,  Grohe  und  Bech
nann  zu  einem  neuen  Ver- 

suche geschritten.  Das  Thier  war  sehr  unruhig;  sein  Puls  war  un
regelmässig,  beim 

3.-4.  Schlage  aussetzend,  gewöhnlich  84-  88,  zuweile
n  80,  100,  112,  die  Tem- 

peratur im  Anus  39"6 ,  die  Respiration  40.  Um  12  Uhr  6
  Minuten  wurde  durch 

die  linke  äussere  Drosselvene  eine  Menge  kleingesc
hnittener  Muskelstucke  vom 

Oberschenkel  eines  jungen  Kaninchens  in  der  Art  
eingebracht,  dass  eine  Feder- 

spule in  der  früher  (S.  266)  angegebenen  Weise  eingesetzt,
  die  Muskelstucke  m 

dieselbe  eingepresst  und  dann  durch  einen  Glasstab  h
eruntergeschoben  wurden,  icn 
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.«gUchste  CS.  Ueine  .v.ssere  Menge  ̂   ̂ Z^^ 

wurden  die  Muskeln  in  kleineve
n  fassen  eingeWht^  .o 

1,5-2  Cent.  LHugc  und  4  -  5  ̂'^f^-^  f^^^^^^^^         aer  Puls  stellte  sich  auf 
Wnl..-end  des  Kinb.ingens         ̂ '^^^^^^^^^  52,  aber  sie  geschah  .it 80,  die  Temperatur  auf  39»6  -  7,  die  Kei,p m  ,  ..i,„:is3ig,  bei  der  Exspiration 

gr  sser  Heftigkeit,  die  Inspiration  wurde  stark  und  Rieben.    Am  Her- 

;urde  aus  der  feucht  werdenden  Nase  reichbcher  Schl
eim  vo  g^^  _ 

.en  Hess  sich  öei  ä.n  ersten  Ton  ei.  äerUUcUs  j;^-^^;^^        g«,  der  Puls 
Als  noch  mehr  Pfropfe  eingebracht  waren  ̂   stieg       J^^^^P'  Te,„,peratur 

blieb  auf  80  und  hatte  seinen  aussetzenden  
Cl^^^-^te   veiloien     di  P 

blieb  constant  und  zeigte  nur  einen  Moment  eine  j  f/^^^^^^^^^^^^ 

Herzen  blieb  das  Gernusch  beim  erst
en  Ton,  wahrend  der  zweite  auffallen

 

Endlich  schob  ich  eine  wenigstens  6  Cent,  lange  M-e  auf  .nau  -  ̂̂ ^^^^^^^ 

ter  Muskelstücke  auf  einmal  herunter  imd  .ff    f  «^^l^'^^L  ft  w   t  aus 
das  Thier  plötzlich,  der  Kopf  schob  sich         ̂ J^*^'  ̂"^^^^l^;^;;!;,  i^s,  und 
den  Höhlen  hervor,  die  Pupille  erweiterte  sich  bis  f"^-^;  tahi-nehmen. 

die  sofort  vorgenommene   Auskultation  
liess  keine  Heiztone  mehr  w 

Wen  g    lange  und  tiefe  Inspirationen  
in  grossen  Zwischenräumen  erfolgten  

n  ch 

reralle  Mittel  der  Belebung  (Blutlassen  aus  der  ̂ ^^^^^ 

r  ̂i:;:a^t:-;i:::  x-^:
^^^-  -  -peratur 

Kelz  noch  stark,  allein  die  Darme,  die  stark  mit  ̂ ^f  ̂"^  ̂'^^^  ̂wai  etw  s 
gernsse  alle  milchweiss  waren,  blieben  '^^^^^-^^X^^^^^^ 
gi-oss  und  auf  der  Oberflache  «'f .  S-'""^!  th      e  Brusthöhle  eröffnete, 

Sir  gT™  g^;:  aSLlsch,  n.  .rch
  z.^e 

""^KlTd^S^^r-"  — .  -was  klare  Flüssigkeit  enthi.t, 

.igte  sich  das  Herz  sehr  gross  und         I^eiäen  Ven.,^       ̂ :rein  rdlher 
ünllich    Der  rechte  Ventrikel  mit  dem  

Conus  art.  pulmonaks  als  ein  ̂ "^dlichei, 

S  h  praller  Wulst  hervortretend,  stark  
durch  Blut  arisgedehnt;  ̂ ei:  lin^^e  V 

trikel  gleLfalls  ganz  weit,  aber  schlaff  und  .  f^i^ft 

liehen  Venen  alle  voll  von  dunklem  Blut.    N
achdem  das  Herz  einige  Ze  t  der  Luft 

ai  sgeseTztTL,  nahmen  die  Contractionen  des  r
echten  Vorhofes  an  Schnei  igke^  zu  iind 

in  Lgeren  Pausen  zog  sich  auch  eine  klein
e  Stelle,  -g^fahr  in  der  M  tt  de 

Septum,  an  der  vorderen  Wand  zusammen;  
alle  anderen  Theile  blieben,  selbst  auf 

mechanischen  Reiz,  unbeweglich.  „„ipo-pn 

Es  wurde  dann,  nachdem  das  Herz  einige  Zeit  
frei  ̂ er  Luft  ausgesetzt  gelegen 

hatte,  der  linke  Ventrikel  und  Vorhof  angeschnitten  
und  es  entleerten  sich  daiaus 

etwa  iVa  Unzen  eines  dunklen,  flüssigen  Blutes,  
das  bald  gerann,  nachdem  es  an 

der' Oberfläche  eine  weissliche,  sehr  fettreiche  Schicht  
abgesetzt  hatte.  Die  Muskel- 

wand des  linken  Ventrikels  war  ganz  schlaff;  die  Mitralis  
namentlich  an  ihrem  hin- 

teren Zipfel  etwas  verdickt,  die  Aortaklappen  mit  etwas  
vergrösserter  Nodulis  ver- 

sehen -  Darauf  wurde  der  rechte  Ventrikel  eröffnet  und  es  ergab  
sich,  dass  das 

Blut  darin  zu  einem  beträchtlichen  Theile  geronnen  war,  
während  der  grossere 

Thei)  noch  flüssig  und  mit  weisslichen  Chylusstreifen  
gemischt  erschien.  Auch 

dieses  gerann  nach  der  Herausnahme  sehr  bald  zu  einem  
festen  Cruor,  dessen  Ober- 
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näclie  eine  leicht  milchige  Schicht  zeigte.  Bei  der  Herausnahme  der  Geriijnsel  im 

Herzen  fand  sich  zunilchst  ein  kleines  Muskelstiickchen,  sodann  aher  an  der  Tricus- 

pidalis,  deren  Zipfel  erhehlich  verdickt  und  stellenweise  etwas  gallertartig  aufge- 

schwollen waren,  ein  grosseres,  fetziges  Stück,  das  sich  zwischen  den  Sehnenfäden 

HO  verschlungen  hdtte,  dass  es  selbst  bei  stärkerem  Anziehen  nicht  vom  Platze  ent- 
fernt werden  konnte. 

Weiter  hinauf  gegen  die  Vena  Cava  sup.  fand  sich  wieder  flüssiges  und  ge- 

ronnenes Blut,  mit  Chylusstreifen  untermischt ;  in  der  V.  anonyma  sinistra  ein  Paar 

Luftblasen,  in  der  V.  jugularis  sin.  ziemlich  festes,  frisches  Gerinnsel. 

An  den  Lungen  war  ausser  ein  Paar  sehr  unerheblichen  atelektatischen  Stellen 

und  dem  reichlichen  Pigment,  das  sich  übrigens  auch  an  dem  Mediastinum  fand, 

nur  die  Anilmie  und  der  aufgeblähte  Zustand  zu  bemerken.    Letzterer  schien  mit 

einer  gewissen  Verminderung  der  Elasticität  des  Parenchyms  verbunden  zu  sein, 

denn  auch  die  Bronchien  waren  sehr  weit,  ohne  jedoch  erhebliche  Massen  von  Ab- 

sonderungsmaterial zu  enthalten.    Schon  von  aussen  fühlte  man  in  der  Richtung 

der  Gefässe  derbere  Stellen  durch,  und  beim  Aufschneiden  der  Luügenarterie  ergab 

sich,  dass  in  jedem  Hauptaste  der  Lungenarterie  sehr  bedeutende  Muskelpfröpfe 

steckten  und  dass  ausserdem  die  grossen  Aeste  jedes  einzelnen  Lappens  ganz  dicht 

mit  eingefahrenen  Pfropfen  verstopft  waren.    Namentlich  in  den  unteren  Lappen 

fanden  sich  öfters  mehrere  solcher  Pfropfe  hinter  einander,  so  dass  unzweifelhaft 

die  ersten  Massen  tiefer  heruntergefahren  waren  und  die  späteren  sich  auf  diese 

eingeschoben  hatten,   bis  endlich  die  Verstopfung  bis  zu  der  primären  Theilun
g 

vorrüQkte.    Dabei  war  es  besonders  interessant  zu  sehen,  wie  durch  den  s
tarken 

Blutdruck,  unter  dem  diese  Pfropfe  gestanden  hatten,  die  Pfropfe  sich  der  Wa
nd 

der  Gefässe  angepasst  hatten.   Die  meisten  lagen  auf  Theilungsstellen  und  schic
kten 

in  die  abgehenden  Aeste  dieselben  konischen  Verlängerungen,  welche  bei  den  mensch-
 

lichen Pfropfen  schon  vor  langer  Zeit  von  mir  beschrieben  sind  (S.  242).  Manche 

hatten  nur  zwei  solcher  Fortsätze,  die  meist  kurz  und  am  Ende  mit  feinen  Gerinns
eln 

besetzt  waren;  andere,  längere  besassen  in  ihrer  Continuität  mehrere  
und  am  Ende 

gewöhnlich  zwei.    Ausserdem  waren  öfters  eine  ganze  Eeihe  von  Musk
elstücken  zu 

langen  Cylindern  mit  einander  verklebt. 

Die  Leber  war,  wie  erwähnt,  sehr  gross  und  hyperämisch.  Bei  
der  feineren 

Untersuchung  ergab  sich,  dass  die  Leberzellen  sehr  weich,  sta
rk  granulirt,  äusserst 

blass  und  relativ  gross  waren,  was  der  Grösse  und  Brüchigkeif  der  A
cini  entsprach. 

Nur  an  einzelnen  Stellen  lagen  braune,  farbige  Partikeln  in  Zellen 
 aufgehäuft  und 

in  dem  Zwischengewebe  war  hie  und  da  feinkörniges  Fett  enth
alten.  Indess  lies«  es 

sich  nicht  genau  feststellen,  wo  dieses  Fett  eigentlich  lag,
  da  der  Zusatz  von 

kaustischem  Kali,  statt  das  Object  aufzuhellen,  einen  star
ken  weissen  Niederschlag 

in  dem  Safte  desselben  hervorbrachte,  der  allmälig  lic
htroth  wurde.  Die  Gallen- 

blase war  massig  gefüllt  mit  einer  dünnen,  schmutzig  grünlichen 
 Galle.  —  In  der 

Milz  fand  sich  eine  ziemlich  derbe,  massig  blutreiche  Pulpe  un
d  sehr  grosse,  derbe, 

grauweisse  Follikel.  -  Die  Nieren  gross,  prall,  die  Corti
calsubstanz ,  namentlich 

die  Glomeruli  sehr  blutreich,  dagegen  die  Marksubstanz  
hellweiss  und  an  einzelnen 

Stellen  von  sehnigen  weissen  Streifen  durchzogen,  die  s
ich  bis  in  die  Rinde  fort- 

setzten. Die  geraden  Hai-nkanälchen  der  Rinde  an  der  Grenze  de
r  Marksubstanz 

trüb,  gelbweiss,  eine  dichte,  gestreifte  Zone  bildend,  
bei  der  mikroskopischen  Un- 

tersuchung ganz  mit  Fett  gefüllt.  Die  Glomeruli  normal,  aber  zwischen
  ihnen  und 

der  verdickten  Kapsel  öfters  eine  dunkle,  körnige  oder  auch  eine
  festere,  helle  Ab- 

lagerung. An  den  sehnigen  Streifen  Verdickung  des  Zwischengewebes. 
 -  Bedeu- 

tende drüsige  Hyperplasie  der  Prostata  mit  körnigen  Hervorragiingon
  auf  der  Schleim- 

haut der  Pars  prostatica  urethrae  und  des  Blaseiihalses. 
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Im  Magen  grosae  Massen  unverdauter  Nahrmig;
  im  Darm  viel  Chymus  und 

alle  zugehöigen  Theile  in  voller  Chylifieati
on.  Die  Follikel  nhora  sehr  ver- 

grössert,  namentlich  im  Dickdarm,  der  eine  br
äunliche,  zähe  Masse  enthielt. 

An  der  alten  Narbe  rechts  am  Halse  fand  si
ch  eine  3  Finger  breite  Unter- 

brechung der  V.  jugularis  externa,  die  oben  und  unten  in  f  " '-"^'^^'^ J^j;^™ 

auslief  und  mit  einer  weisslichen  Narbenmasse
  in  Verbindung  stand.  Innerhalb 

dieser  letzteren,  entsprechend  der  früher  mit  Jod 
 behandelten  Blutcyste,  lag  em 

flacher  in  der  Mitte  etwas  kugeliger  Sack,  der  sehr
  wenig  klare,  etwas  klebnge 

Flüssio-keit  enthielt  und  nach  unten  ziemlich  weit  in  ei
ne  flache,  fistulöse  Ver- 

längerung verfolgt  werden  konnte ,  welche  ziemlich  genau  der  V
enenrichtung  ent- 

sprach. Der  Sack  war  überall  von  einer  derben,  bläulich  durchs
cheinenden,  weiss- 

lichen innen  ganz  glatten  Haut  bekleidet,  welche  nach  aussen 
 mit  dem  verdichteten 

Bindegewebe  innig  zusammenhing.  Dieselbe  hatte  ganz
  das  Aussehen  einer  Venen- 

wand und  an  einer  Stelle  war  eine  kleine  Unebenheit,  welche  einer  un
tergegangenen 

Klappe  zu  entsprechen  schien.  Von  der  inneren  Fläche  Hes
s  sich  ein  zartes,  sehr 

plattes  Epithel  in  einfacher  Lage  abstreifen,  das  aus  gross
en,  blassen  Zellen  mit 

grossen,  länglich  -  ovalen,  körnigen  und  mit  Kernkörperc
hen  versehenen  Kernen  be- 

stand und  grosse  Aehnliehkeit  mit  Venenepithel  hatte.  Die  Wand 
 selbst  bestand 

aus  einem  dichten  Bindegewebe,  das  ganz  dichte,  meist  paralle
le  Strata  von  grossen, 

spindelförmigen  Zellen  (Bindegewebskörperchen)  einschloss
. 

An  den  Augen  fand  sich  eine  beginnende  Trübung  beider  Lin
sen,  während 

der  Glaskörper  normal,  die  Netzhaut  etwas  dünn  und  nur  di
e  Papille  des  Opticus 

sehr  weiss,  prominent,  gefässreich  und  etwas  zerklüftet
  erschien. 

Das  Herz  wurde  bald  nach  der  Section  in  frisches  Wasser  g
elegt.  Schon 

Nachmittags  um  4  Uhr  fand  es  sich  in  einer  ganz  ausgeze
ichneten  Todtenstarre. 

Insbesondere  der  vorher  so  schlaffe  linke  Ventrikel  hatte  sic
h  stark  zusammenge- 

zogen seine  Wandungen  waren  hart,  dick  und  auf  der  Schnittfläche
  in  eine  Reihe, 

die  Dicke  der  Wand  von  der  inneren  zur  äusseren  Oberfläc
he  schief  durchsetzender 

Wülste  gelegt.  Auch  der  rechte  Ventrikel  war  hart  un
d  starr,  wenngleich  nicht 

so  auffallend,  wie  der  linke.  -  Das  Herz  blieb  darauf  im  k
alten  Wassel^,  das  regel- 

mässig erneuert  wurde,  und  erhielt  sich  in  der  Starre  bis  zum  Mittage 
 des  3.  Aug., 

wo  am  rechten  Ventrikel  und  an  einigen  Stellen  des  Hnken  
die  Zeichen  der  Er- 

schlaffung und  der  beginnenden  Fäulniss  eintraten. 

Am  übrigen  Körper  trat  die  Starre  gleichfalls  im  La
ufe  der  ersten  Nach- 

mittagsstunden ein,  jedoch  Hess  sie  schon- am  zweiten  Tage  etwas  nach  und  hielt 

sich  nur  am  Hals  und  Kopf  noch  bis  zum  dritten  Tage. 
 An  den  Bauchorganen 

trat  die  Fäulniss  sehr  schnell  ein.  — 

Ich  habe  diesen  Versuch  in  seiner  ganzen  Ausde
hnung  mitge- 

theilt,  weil  er  in  mehr  als  einer  Richtung  Inter
esse  darbietet.  Das 

Thier  überstand  die  faulige  Infection,  die  es  erlitt,  sehr 
 gut  und  bald, 

und  an  den  inneren  Organen  fand  sich  nichts,  was
  auf  eine  stärkere 

Organerkrankung  zurückscliliessen  liess,  als  der  Zust
and  der  Nieren, 

.  die  allerdings  der  Sitz  einer  sehr  reichlichen  und 
 abweichenden  Ab- 

sonderung gewesen  waren.  Die  Grösse  der  Milz  und  Leber 
 hess 

wenigstens  nicht  mit  Sicherheit  eine  frühere  Erkrankung
  erkennen, 

da  sie  möglicherweise  mit  der  Digestion  zusammenhing.  Der
  einzige 

Punkt,  der  schon  bei  Lebzeiten  eine  stärkere  Verletzung
  erkennen 

liess,  war  die  Halswundc,  an  der  sich  eine  eigenthümlichc,  hart
näckig 

wiederkehrende  Blutcyste  bildete.    Nach  dem  Sectionsbe
funde  ist  es 
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car  nicht  unwahrscheinlich,  dass  dies
e  mit  der  alten  Vene  zusammen- 

hino..  obwohl  diese  ober-  und  unterha
lb  der  Oeffnung  unterbunden 

war  'so  ist  es  doch  leicht  möglich,  dass
  sie  durch  kleinere  Collatei-alen 

noch  Zufluss  erhielt,  wie  aus  den  l
änglichen,  trichterförnngen  Ver- 

tiefungen wahrscheinlich  wird,  die  sich  name
nthch  am  unteren  Um- 

fange des  Sackes  fanden.  Die  FäUe  von
  Blutcysten,  welche  neuer- 

lich namentlich  aus  England  vom  Mensch
en  beschneben  worden  smd, 

verhielten  sich  ganz  analog,  und 
 der  günstige  Erfolg  der  Jodem- 

spritzung  in  unserem  Falle  dürfte  
daher  auch  hier  therapeutische  An-

 

'^'^rf  I^Se^er  den  wichtigsten  Theil  die  Erfahrungen  Uber 

die  Fok-en  der  totalen  Verstopfung  
der  Lungenartene.    bchon  nach 

den  ersten,  partiellen  Verstopfungen  
trat  eine  wesentliche  Veränderung 

tn  der  Respiration  ein,  indem  sich 
 die  Zahl  der  Inspirationen  von 

40  auf  52,  später  auf  60  erhöhte,  
während  die  Zahl  der  Herzcon- 

tractionen  constant  dieselbe,  nämlich  
80  blieb.    Es  war  d.ess  um  so 

bemTrkenswerther,   als   sehr  bald  
ein  blasendes  Geräusch  bei  dem 

ersten  Tone  eintrat,  welches  vorher  
nicht  vorhanden  gewesen  wa  , 

obwohl  sich,   was  bei  alten  Hunden  
nicht  ungewöhnlich  ist,  Vei- 

dickungen  an  beiden  Atrioventricular-Klappen  
fanden.  Kaum  lasst  sich 

bezweifeln,   dass   dieses  Geräusch  
von  dem  Muske  s  uck  hei-rulu-^, 

welches  sich  in  den  Sehnenfäden  d
es  vordereren  Zipfels  der  Tucu  pi- 

Tl     ganz  nahe  an  dem  Rande  
derselben  verfangen  hatte  und  welches 

offenbar   den   Klappenschluss   hind
ern  musste.     Ich  bemerke  noc

h 

besonders,  dass  de^  Blutverlust,   
den  das  Thier  erlitten  hatte,  ganz 

unbedeutend  war.  Für  mich  war  diese  Thatsache  -^.^^ ̂ ^^^^^^ 

als  sie  zeigt,  dass  die  Deutung  
des  ersten  von  mir  mitge  heilten  

Falles 

vom  Menscien  (S".  239)  sich  auc
h  experimentell  bewahrheiten  

lasst, 

und  I  s     auf's  schönste  darthut,  
dass  selbst  die  Anwesenheit  eines 

fremden  Körpers  im  Herzen  
auf  den  Rhythmus  und  die  Frequ

enz 

erer  Bewegungen  keinen  Einflus
s  hat  (S.  230).    Dass  der  

vorder 

beobachtete  aussetzende  Charakter  
des  Pulses,  sowie  der  etwas  ungleich 

Essige  Rhythmus  der  Respiration  
sich  verloren  hat  mit  diesen  Dinge

 

rzWfelhaft  nichts  zu  thun,  sonder
n  hängt  mehr  von  dem  psyclnschen 

iTc     des  Thieres  durch  die  Ope
ration  ab,  der  gross  genug  war, 

rtch  die  frühere  Unruhe  in  vöUige  Ruhe  und  U^-er^n^^^ 

7uwandeln     Dagegen  ist  die  
grössere  Häufigkeit  und  Iiete  

dei  in 

Z^'onen,  vieUeLt  auch  die  
vermehrte  Absonderung  der  Nasen- 

schleiXaut'   der  zunehmenden  
Behinderung  der  Lungenbahn  

zuzu- 

Air'nun   die  vollständige  Abschlie
ssung  des  Lungenkr^slaufes 

erfolgte,  trat  fast  momentan  
eine  Reihe  sehr  merkwürdiger  

Erschei- 

nungen       A.p^«        ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^  eines 
schwachen  Opisthotonus, 
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2)  Der  plötzliche  Stillstand  des  Herzen
s, 

3  Die  ausserste  Erweiterung  der  Pupil
le  nebst  Hervortreibung 

des  Augapfels,  Vergrösserung  
der  Lidspalte  und  Zurück- 

ziehung der  Nickhaut, 

4)  Die  stärkste  Verlangsamung  und  da
s  endliche  Aufhören 

der  Respiration. 

Da  es  sich  hier  offenbar  zunächst  um  die  Folgen  de
r  Unterbrechung 

der  arteriellen  Zufuhr  zu  den  Theilen  handelte,  s
o  hätte  man  erwarten 

können,  dass  das  linke  Herz  leer  und  zusammenge
zogen  sem  wurde. 

Allein  zu  meinem  Erstaunen  fand  sich  dasselbe  vie
lmehr  ausgedehnt, 

mit  verhältnissmässig  vielem,  aber  dunklem  Blut  gefüll
t,  seine  Wandungen 

schlaff  und  nach  kurzer  Zeit  nicht  mehr  reizbar.  Das 
 Herz  war  also  in 

der  Diastole  stillgestanden  und  hatte  das  letzte  Blut,  d
as  ihm  von  der 

Lunge  noch  zugekommen  war,  nicht  mehr  ausge
trieben.  Damit  stimmt 

auch  überein,  dass  schon  vorher  der  zweite  Herzton 
 sehr  abgeschwächt 

war,  eine  Erscheinung,  die  von  Traube  (Med.  Ref
orm  1848.  Nr.  20. 

S.  147)  schon  früher  bei  anämischen  Thieren  u
nd  in  der  Cholera 

beobachtet  worden  ist. 

Wir  haben  es  hier  daher  mit  einer  recht  eigentHchen  Asphyxie 

(Pulslosigkeit)  zu  thun,  und  die  Beobachtung  der  Alte
n  bewahrheitet 

sich  in  hohem  Maasse,  dass  die  Unterbrechung  der  Lungencirkul
ation 

zunächst  nicht  die  Respiration,  sondern  das  Herz  lähmt.  Denn 
 wir 

sehen ,  dass  noch  tiefe ,  wenngleich  sehr  weit  auseinander  
liegende 

Inspirationsbewegungen  stattfanden,  als  das  Herz  schon  g
elähmt  war 

und  stillstand.  Unser  Experiment  bringt  daher  von  einer  a
nderen 

Seite  dasselbe  Resultat,  welches  Ed.  Weher  und  Budge  bei  der  Reizun
g 

des  Vagus  erhielten.  Gleichzeitig  finden  wir  aber  die  be
deutende 

Verlangsamung  und  den  endhchen  Stillstand  der  Respiration
  in  ähn- 

licher Weise,  wie  diess  von  Traube,  Eckhardt,  Kölliker  und  H.  Müller 

(Würzb.  Verh.  V.  S.  233)  nach  elektrischer  Reizung  der  centr
alen 

Enden  der  Vagi  beobachtet  worden  ist.  Auch  die  Erscheinungen 
 am 

Auge,  jene  extreme'  Erweiterung  der  PupiUe,  das  Hervordräng
en  des 

Bulbus,  die  Erweiterung  der  Lidspalte,  u.  s.  w.  gleichen  gewissen 

Reizungszuständen  ,  denn  es  sind  dieselben  Veränderungen  ,  .  welche 

durch  Biffi  und  Bernard  als  Folgen  der  Reizung  des  Sympathicus  am 

Halse  bekannt  geworden  sind.  Wie  aber  werden  diese  Zustände  be- 

dingt? und  shad  es  wirklich  Reizungszustände  ? 

Wir  haben  hier  nur  zwischen  zwei  Möglichlceiten  zu  wählen, 

zwischen  der  arteriellen  Anämie  öder  wie  ich  statt  dessen  zu  sagen  vor- 

gesclilagen  habe,  der  Ischämie'-^)  und  der  venösen  Hyperämie  oder  der 

*)  Der  Auadruck  der  Ischämie  findet  sich  bei  Peter  Franh,  der  damit  die  Ee- 
tention  dos  Blutes  und  zwar  zunächst  desjenigen,  welches  physiologisch  extra- 

vasiren  sollte,  z.  B.  des  menstrualen  bezeichnet.  Ich  habe  denselben  in  einer 

etwas  grösseren  Ausdehnung  auf  alle  Zustände  der  localen,  speciell  arteriellen 
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Blutstockmicj.    Ucber  die  letztere  kann  gar 
 kein  Zweifel  sein;  was  die 

erstere  betrifft,  so  könnte  man  dagegen  anf
ühren,  dass  m  dem  obigen 

Experiment  in  dem  linken  Ventrikel  noch 
 Blut  gefunden  wurde  Allem 

dieses  Blut  war   dunkel  und  vielleicht  
zum  Tl.eil  noch  durch  die 

Bronchialarterien  in  die  Lungenvenen,  
mit  denen  sie  ja  Anastomosen 

haben,  hinübergetrieben;  jedenfalls  st
and  der  linke  Ventrikel  m  der 

Diastole  und  es  konnte  nicht  wohl  eine  
Zufuhr  von  Blut  von  da  aus 

zu  den  Theilen  mehr  stattgefunden  ha
ben.    Wenn  demnach  Beides, 

Ischämie  und  Stockung  wirklich  existirte 
 ,  so  ist  es  ja  auch  möglich, 

dass  Beides  seine  Wh-kungen  ausübte,  
und  es  wäre  dann  zu  fragen, 

welche  Erscheinungen  sich  aus  der 
 einen ,  welche  aus  der  anderen 

Bedingung  erklären  lassen.  t  -r^    ,  • 

Als  Folge  der  Ischämie  betrachte  i
ch  zunächst  die  Erscheinungen 

am  Auge  und  am  Körper  überha
upt.    In  meinem  .  Handbuche  de

r 

Spec.  Pathologie  und  Therapie  I
.  S.  174  habe  ich  em  Experiment

 

niitgetheilt ,  wo  ich  bei  einem  H
unde  Quecksilber  durch  die  Art. 

klngea  i  die'  Carotis  injicirte  und
  das  Quecksilber  nachher  m  den 

aiäsin  des  Gehirns,  des  Auges  (Ci
liares  longae)  ̂ ^Wen  w  . 

Hier  trat  sehr  schnell  eine  beschleunigte  und
  «-«^-^^"^^/^^^P'^f* 

Verdrehung  der  Augen,  bedeutend
e  Erweiterung  der  Pupillen  Opi

stho- 

tonus mit  fetaiiischfr  Streckung  der  Extrem
itäten  em;    etzte-  ̂ ng 

allmälig  in  Lähmung  über,  wä
hrend  die  Respiraüon  sein-  bes

chwerhch 

b  eb.  \^ussn.aul  (Untersuchungen 
 über  den  Einfluss ,  welchen  d^ 

Blutströmung  auf  die  Bewegung
en  der  Iris  und  anderer  The

il  des 

Kopfes  ausübt.  Würzb.  1855)  fa
nd  allerdings  bei  Hemmung  des  

Stiom- 

aufes  in  den  Carotiden  und  im  
Truncus  anonymus  Verengerung  

der 

PuSle     Zurücktrete  des  Bul
bus,  kurz,  die  entgegengesetzte

  E. 

TÄtihe,  allein  diess  galt  nur  für  kürzere  und  ̂ ^:^^>^^! 

Unterbrechung,  während  bei  längerer  Dauer  und  grosse  e  J^^^^^
 

keit  der  Unterbrechung  die  Pup
ille  sich  -wetterte,  die  Lidspal

te  sid 

ausdehnte  und  wie  es  schien,  der  Angapfel  ̂ -J^^^'f  (^J^^^^^/^^ 

besondere  bei  plötzlichen  Entle
erungen  grosser  Mengen  Blutes

  aus  den 

Arterien  des  Halses  traten  sofort  Erweiteru
ng  der  P"Pf '  ̂on^^ 

tuen  una  der  Tod  ein  (S.  
27).    Ueberdiess  ist  durch  di

e  Versuche 

rrBTnard  dargethan  ,  ^ass  einer  starken  l^^""^ 

nathicus,  welche  bekanntlich  e
ine  Verengerung  der  Arteue    

mit  sich 

bJ  nr  die  Erweiterung  der  P
upille,  das  Hervortreten  des  B

ulbus  u.s  w. 

?  Wn    Damit  ist  abe  '  die  Ents
tehung  einer  solchen  R-ung  b

ei  Ischa- to  gen.    x^a  schliessen,  dass  vielmehr  dei 

:■  ,   .   1,.-  /i«^on  (Iiis  Blut  zurückgohalten  wird,  in
  diejenigen 

Anämie  ausgedehnt,  bei  denen  das  liiut  zm      g  Theilen 

mein  Handb.  der  Spec.  Path.  u.  Therap. 
 I.  S-  122). 
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dev  Radialmuskel  in  Wirksamkeit 
 bleibt,  und  dass  der  Oculomotoriu

s 

als  Hirnnerve  von  der  Unterbrechung  der  artene llen  f  f^^^  f f  ^"  f^" 

troffen  wird,  während  der  Sympathic
us  durch  dieselbe  t  le^et? 

Fast  möchte  man  versucht  sein,  an  eine  solch
e  Erklärung  zu  denl  e^^, 

wenn  nicht  die  tetanischen  Erschein
ungen  der  übrigen  Muskeln  auch 

diese  Annahme  selir  erschwerten. 

Eine  Reizung  des  Vagus  Hesse  sich  
am  besten  aus  der  venösen 

Stockung  ableiten,  da  wir  nicht  umhin  kö
nnen,  die  Kohlensäure  als  em 

Erreo-ungsmittcl  dieses  Nerven  zu  betrach
ten.  Indess  smd  auch  hier 

weitere  Erfahrungen  sehr  wünschenswer
th,  zumal  da  Brown-Siquard 

schon  vor  längerer  Zeit  die  Lähmung  des 
 Herzens  nach  Reizung  des 

V-iffus  auf  eine  Contraction  der  kleineren  Gef
ässe  bezogen  hat  und  die 

Erkläruno-  des  Vagus-Einflusses  als  eines  Reg
ulators  für  die  Herznerven 

ablehnt  ''Mir  schien  es  namenthch  von  Interesse,
  die  Versuche  und 

Erfahrungen  über  den  Lufteintritt  in  die
  Venen  zur  Vergleichung 

heranzuziehen,  da  hier  offenbar  analoge  Verhäl
tnisse  bestehen.  _ 

Die  älteren  Experimente  darüber  finden  sich  be
i  Morgagni  (L>c 

sedibus  et  causis  morb.  Epist.  V.  art.21);  die  n
eueren  ̂ at  ̂ WoÄ.en 

(Edinb.  med.  and  surg.  Journ.  1844.  Jan.  
Arch.  gener.  1844.  Fdvr.) 

kritisch  zusammengestellt.  Allein  ihr  Resultat 
 ist  kein  so  einfaches,  dass 

man  ohne  eigene  Versuche  durch  die  vielen  
Widersprüche  der  Experi- 

mentatoren sich  hindurchfinden  könnte.  Ich  habe  daher  noc
h  m  der 

letzten  Zeit  bei  Thieren  Einblasungen  von  Luf
t  in  die  Venen  vorge- 

nommen. ,  P    1  1 

Schon  ältere  Beobachter,  z.  B.  Vallisneri  
hatten  gefunden,  dass 

der  Eintritt  von  wenig  Luft  unschädlich  ist.    Bru
nner  hatte  emen  Hund, 

der  sehr  bedenkhche  tetanische  ZufäUe  bekomm
en,  wieder  zu  sich 

kommen  sehen  und  Magendie  steUte  fest,  dass  die
  Menge  der  Luft  im 

Verhältniss  zu  der  Grösse  des  Thieres  stehen  und
  in  kurzer  Zeit  em- 

gebracht  werden  müsse,  wenn  sie  einen  tödthche
n  Erfolg  haben  soUte. 

Im  Allgemeinen  gelangt  die  Luft  nicht  über  d
ie  LungencapiUaren  hm- 

aus  oder  genauer  vielleicht,  sie  gelangt,  wenn  sie
  in  grösseren  Blasen 

einteitt,  nicht  über  die  Lungenarterie  hinaus  (vgl.  Me
rcier  Gaz.  des 

hop.  1842.  No.  144.  Fröriep's  Notizen  1843.  Jaii.  No.
  532).  Ämussat 

hat  bei  Pferden  und  Schafen  etwas  Luft  im  Blute  des  lin
ken  Herzens 

und  der  Arterien  gesehen,  allein  diess  ist  ausnahmsweis
e  und  jedenfalls 

unerhebhch,  so  dass  alle  Beobachter  den  ungünstig
en  Einfluss  der 

Luft  von  den  Störungen  der  Lungen  oder  des  Herzen
s  ableiteten. 

Bichat  (Rechcrches  physiol.  sur  la  vie  et  la  mort.  Ed.  5me.
  Paris  1829. 

p.  270)  ist  der  Einzige,  der  das  Gehü-n  als  das  zuerst  getroff
ene  Organ 

ansah,  und  der  bei  jedem  Thier,  das  durch  Lufteinblasen  in  die  V
enen 

gestorben  war,  in  dem  linken  Herzen,  den  Carotiden  und  Hir
nvenen 

schaumiges  Blut  gefunden  haben  wollte.    Er  stellte  desshalb 
 das  Luft- 

einblasen in  die  Venen  ziemlich  in  dieselbe  Kategorie  mit  dem  Luft- 

einblasen in  die  Carotiden,  und  behauptete,  dass  das  Herz  noch  schlage, 

Vlrchow,  Gesammelte  Abhandlungen.  20 
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nachdem  die  Thtltigkeit  des  Gehirns  schon  miterbrochen  sei.  Magendie 

hat  in  seinen  Noten  zu  Bichat's  Werke  diese  Angaben  widerlegt,  indem 

er  zeigte,  dass  bei  dem  Lufteinblasen  in  die  Venen  der  Tod  durch  das 

Aufhören  der  Herzbewegungen  erfolgt,  wälu-end  bei  dem  Lufteinblaeen 

in  die  Carotiden  krampfhafte  Starre  der  Muskeln,  Verlust  der  Sensibilität, 

kurz  die  Erscheinungen  der  Apoplexie  eintreten,  Respiration  und  Cir- 

culation  dagegen  noch  eine  Zeitlang  ohne  erhebhche  Störung  fortbe- 

stehen. Ich  habe  noch  neulich  zwei  junge  Katzen  und  einen  Hund  dm-ch 

Lufteinblasen  in  die  äussere  Drossglvene  getödtet  und  bei  der  genaue- 

sten Betrachtung  nichts  von  Blut  in  den  Hirngefässen  wahrgenommen ; 

ich  fand  nur  eine  starke  venöse  Hyperämie,  hauptsächlich  der  Häute. 

Dagegen  war  jedesmal  Luft  in  der  unteren  Hohlader  und  den  V.  ihacae, 

was  übrigens  schon  Sprögel  wahrgenommen  hat;  ebenso  waren  die 

Ki-anzvenen  des  LIerzens  mit  schaumigem  Blute  erfüllt  und  das  rechte 

Herz  so  von  Luft  und  Blut  erfüllt,  dass  der  Herzbeutel  dadurch  stark 

gespannt  wurde  und  es  ziemlich  schwer  war,  denselben  ohne  Verletzung 

der  Herzoberfläche  zu  eröffnen,  —  beides  Erscheinungen,  die  schon 

Gamerarius  angemerkt  hat.    Die  Lungenarterien  waren  stark  
durch 

Luft  ausgedehnt,  die  Lungenvenen  dagegen  enthielten  
nm-  dunkles, 

flüssiges ,  ganz  reines  Blut.    In  den  Arterien  sah
  ich  keine  Blasen 

mehr,  was  auch  Brunner  angab:  in  arteriis  nuUi  fla
tus.    Es  schemt 

mir  daher  nicht  zweifelhaft,  dass  die  Luft  in  den  Venen  
des  Bauches 

und  des  Herzens  nicht  durch  die  Circulation  (Lungen,  Herz
,  Ai-terien, 

Capillaren)  dahin  gelangt  war,  sondern  durch  Re
gurgitation  in  die- 

selben eingedrungen  sein  musste,  wie  ich  auch  bei  Quecksilbe
r-Lijek- 

tionen  durch  die  Drosseladern  das  flüssige  Metall  in  der
  Leber,  der 

unteren  Hohlader,  den  Nierenvenen  u.  s.  w.  antraf.    
Einzelne  klemere 

Luftblasen  mögen  immerhin  die  Lungenbahn   passiren   
und  m  das 

arterieUe  -Blut  gelangen,  indess  die  grösseren  Blasen
  bedmgen  gewiss 

jedesmal  eine  Stauung  des  Blutes  in  und  vor  
den  Lungenarterien,  m 

Folge  deren  sich  das  rechte  Herz  sehr  bedeute
nd  ausdehnt. 

Viele  Beobachter  {Sprögel,  Nysten,  Dupuytre
n  u.  A.)  haben  ge- 

glaubt, dass  das  Herz  wegen  dieser  Ausdehnung  
des  rechten  Ventrikels 

gehindert  werde,  sich  zusammenzuziehen. 
 Allein  schon  Heyde  und 

Erichsen  haben  gesehen,  dass  das  Herz,  Ins
besondere  das  rechte,  nach 

dem  Tode  des  Thieres  noch  fortfährt,  sich 
 zusammenzuziehen,  und  bei 

meinen  Versuchen  fand  Ich,  dass  wenn  au
ch  das  Herz  ganz  stillge- 

standen hatte,  es  nach  der  sofortigen  Eröftnung  des 
 Thorax  und  nament- 

lich des  Herzbeutels  in  allen  seinen  Thellen  wiede
r  zu  pulsiren  aiüing 

und  die  Contractionen  nach  kurzer  Zeit  w
ieder  so  stark  wm-den,  dass 

bei  jeder  Systole  eine  Dilatation  der  Hohl
adern  und  der  Lungcnartenen 

stattfand,  wobei  sich  das  in  Ihnen  enthaltene  
Blut  mit  Luft  fortschob,  um 

bei  der  Diastole  wieder  etwas  zurückzuk
ehren.  In  einem  I  aUe  dauei- 

ten  diese  Bewegungen  noch  fast  \  Stu
nde  nach  der  Eröfihung  des 

Thorax  an. 



307 

Exp  XXII     Einer  5  Tage  alten  Katze  wurde  durch
  die  älussere  Drosselvene 

vermittelst  eines  sehr  engen  Röhrchens  langsam  Luft  ei
ngehlasen.    Diess  geschah 

nm  6  Uhr  18  Minuten.    Als  die  erste  Lnft  eindrang,  wu
rde  das  Thier  sehr  un- 

ruhig,  die  Respiration  heschleunigt;  dann  kam  plötzlich  ein 
 heftiger  Ruck,  dem 

eine  Erschlaffung  aller  Theile  folgte;  die  Extremitäten  lage
n  schlaff  auf  dem  Tische, 

die  Zun-e  hing  seitlich  zum  Maule  heraus.    Die  Augen  trie
ben  aus  ihren  Hohlen 

hervor  die  Pupille  wurde  sehr,  schnell  loeil ,  verengerte  sich 
 dann  aber  wieder  bis 

auf  4Mülhn.  im  Querdurchmesser,   um  später  axcf  8-9 
 Mülim.  zurückzugehen. 

Die  Mundschleimhaut  injicirte  sich  stark ,  die  Lippen  wurden  blaur
oth ,  die  Fusse 

kühl.    Es  erfolgten  sehr  lange  und  tiefe,  schnaufende  Inspirationen,  bei  de
nen  sich 

der  Kopf  jedesmal  gegen  die  Brust  herabsenkte,  während  der  Herzsc
hlag  schwächer 

und  endlich  undeutlich  wurde.    Um  6  Uhr  35  Minuten  erfolgte  der  Tod  imter  den 

Erscheinungen  der  progressiven  Paralyse.    Gleich  nachher  wurden  die  Höhlen
  er- 

öffnet.   Die  Lungen  waren  hellroth ,  lufthaltig ,  massig  aufgebläht ;  ihre  Arterien 

waren  stark  gespannt  und  voll  von  Luft,  die  man  schon  durch  die  Wandungen
  hin- 

durch sehen  konnte;   die  Lungenvenen  dagegen  enthielten  eine  mässige  Quantität 

dunkelrothen,  dünnflüssigen  Blutes  ohne  Luftblasen.    Das  Herz  lag  dem  Herzbeutel 

ganz  dicht  an,  war  sehr  gross,  auf  der  rechten  Seite  insbesondere  stark  durch  Luft
 

lusgedehnt,  jedoch  beiderseits  schla,ff  anr.ufühlen.    Die  Herzvenen  waren  überal
l 

mit° dunklem,  schaumigem  Blute  ausgefüllt.    Gleich  bei  der  Eröffnung  der  Brust 

zeigten  sich  schwache  Bewegungen  an  beiden  Herzohren;  nach  der  Eröffnung 
 des 

Herzbeutels  setzten  sich  diese  auf  das  ganze  Herz  fort  und  es  bestand  bis  nach  7  Uhr 

eine  ziemlich  lebhafte  und  regelmässige  Bewegung  aller  Herztheile ,  jedoch  stets 

energischer  und  häufiger  an  den  Vorhöfen  und  an  diesen  auch  am  längsten
  an- 

haltend.   Bei  jeder  Zusammenziehung  fand  auch  ein  Vorrücken  des  Inhaltes  der 

Lungenarterien,  sowie  eine  Rückwärtsbewegung  in  dem  Inhalte  der  unteren  und 

oberen  Hohlvene  statt.    Letztere  beiden  führten  grosse,  dm-ch  Blut  getrennte  Luft- 

blasen, die  jedoch  in  der  Nähe  des  Herzens  bei  den  fortwährenden  Oscillationen 

kleiner  wurden  und.  eine  gleichmässigere  Mengung  mit  dem  Blute  eingingen.  Als 

später  die  Herzhöhlen  eröffnet  wurden,  fand  sich  rechts  eine  grosse  Menge  schau- 

migen, links  eine  geringe  Menge  reinen,  dunklen  Blutes.    Die  äusseren  Muskeln 

des  Rumpfes  waren  auf  mechanischen  Reiz  verhältnissmässig  wenig  reizbar,  ebenso 

das  Zwerchfell.  Dagegen  bestand  am  Darm  eine  lebhafte  peristaltische  Bewegung.  — 

Die  äusseren  Weichtheile  am  Kopfe  sehr  blutreich;  die  Schädelknochen  noch  sehr 

weich,  aber  auch  an  den  Rändern  sehr  injicirt;  die  Blutleiter  und  Venen  der  Hirn- 

häute stark  mit  dunklem  Blute  gefüllt,  nirgends  Luft;  die  Consistenz  des  Hinis 

gross,  die  graue  Substanz  der  Rinde  etwas  röthlich  durchscheinend.  — 

Diese  Beobachtung  giebt  in  Kurzem  eine  Uebersiclit  von  dem,  was 

ich  gefunden  habe.    Der  (jehinderte  Durchgang  des  Blutes  durch  die 

Lungengefässe  ist  oÖenbar  die  erste  Ursache  der  Störung  und  hierm 

stimmt  der  Tod  durch  Luft  in  den  Venen  ganz  mit  dem  durch  Ver- 

stopfung der  Lungenarterie  mit  Pfropfen  überein.    Man  kann  sich  daher 

auch  nicht  wundern,  dass  die  Erscheinungen  in  beiden  Fällen  so  ähnlich 

sind.    Auch  hier  findet  sich  wieder  die  Abschwächung  und  der  endhche 

Stillstand  der  Herzbewegungen,  die  erst  durch  den  Contact  mit  der 

atmosphärischen  Luft  nach  der  Eröffnung  des  Brustkastens  wieder  an- 

geregt wurden ;  auch  hier  war  der  linke  Ventrikel  nicht  zusammenge- 
zogen und  blutleer,  sondern  schlaff  und  mit  dunklem,  flüssigem  Blute 

massig  gefüllt.    Das  Herz  stand  demnach  auch  hier  in  der  Diastole. 

Wir  bestätigen  damit  nur  eine  sehr  alte  Beobachtung,  die  Härder 

20* 
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(Apiarium.  Basileae  1687.  p.  114)  in  einem  Briefe  an  Wepfer,  der  ge- 

wöhnlich als  Erfinder  des  Experimentes  mit  dem  Liifteinblasen  be- 

zeichnet -wird,  mittheilte:  Abdomine  et  thorace  mox  cultro  apertis, 

praeter  ductum  tlioracicum  vasaque  venosa  turgida,  motum  item  in- 

testlnorum  peristalticum  elegantem,  cor  prorsus  distentum  comparuit, 

cujus  tamen  parietes  vulnere  inflicto,  ilioo  conciderunt  flacctdi  et  enervati. 

Freilich  leitet  Härder  diese  Encrvation  direct  von  der  Ausdehnung 

der  Ventrikel  her,  während  ich,  namentlich  in  Hinblick  auf  die  ganz 

analoge  Erfahrung  bei  der  Verstopfimg  der  Lungenarterie  durch  Pfropfe, 

die  Ursache  davon  in  der  gestörten  Lungencirkulation  finde.    Für  die 

Uebereinstimmung   der  Verliälfaiisse  mit  denen  bei  der  Verstopfung 

spricht  auch  der  Umstand,  dass  wir  dieselben  Veränderungen  am  Auge, 

dieselbe  plötzliche  Streckung  der  Glieder  treffen,  und  der  einzige 

Unterschied  liegt  darin,  dass  bei  dem  Lufteinblasen  die  Unterbrechung 

der  Circulation  nicht  eine  so  vollständige  und  augenbhckliche  ist,  wie 

bei  der  massenhaften  Einbringung  von  Pfröpfen. 

Paget  (Additional  observations  on  obstructions  of  the  pulmo
naiy 

arteries.  Med.  chir.  Transact.  1845)  unterschied  die  Erschei
nungen  der 

eigentlichen  Asphyxie  von  denen  der  Verstopfung  de
r  Lungenarterie, 

welche  er  melu-  mit  denen  der  Anämie  zusammenstellte  (vgl.
  mein 

Handb.  der  Spec.  Path.  und  Ther.  1.  S.  176).    In  dem  le
tzteren  Falle 

sei  es  der  Mangel  an  arteriellem  Blute  im  Herzen  und  im
  Gehirne,  im 

ersteren  die  Anwesenheit  von  bloss  venösem  Blute,  wel
che  den  wesent- 

lichen Grund  der  Störung  bilde.    So  gross  dieser  Untersch
ied  auch 

erscheint,  so  ist  es  doch  noch  fraglich,  ob  er  durchgre
ifend  ist.  Schon 

seit  langer  Zeit  hat  man  den  Tod  durch  Asphyxie  überhau
pt,  auch  da, 

wo  letztere  durch  Apnoe  herbeigeführt  wird ,  daraus  
erklärt ,  dass  das 

Blut  die  Lungenbahn  nicht  passiren  könne  und  nicht 
 zum  Herzen  ge- 

lange. Allein  Goodioyn  und  Bichat  haben  experimenteU  darge
than,  dass 

eine  vollständige  Unterbrechung  des  Kreislaufes  
durch  die  Hemmung 

der  Respiration  nicht  zu  Stande  kommt,  dass  viel
mehr  immer  noch  Blut 

in  die  linke  Herzhälfte  einströmt,  nur  nicht  arterielle
s,  sondern  venöses, 

und  dass  der  Tod  erfolgt  durch  die  Lähmung  des  
Herzens,  welche  die 

Folge  dieser  bloss  venösen  Zufuhr  ist.    Durch  
eine  Reihe  sehr  sorg- 

fältiger Experimente  kam  Bichat  (1.  c.  p.  329)  zu  de
m  Resultate  dass 

es  nicht  die  Einwirkung  des  venösen  Blutes
  auf  die  innere  Oberflache 

des  Herzens  ist ,  welche  die  Sistirung  seiner  
Bewegungen  bedingt, 

und  er  schloss  daher,  dass  dieser  Erfolg  erst
  eintritt,  wenn  das  venöse 

Blut  in  die  Kranzarterien  einströmt.    Allein  
er  Hess  es  unentschieden, 

ob  die  Venosität  als  solche  oder  der  Mangel  
an  Sauerstoff  das  schädliche 

Moment  darstellen,  und  ob  die  Einwirkung  
des  Blutes  direct  auf  die 

Muskelfasern  des  Herzens  oder  auf  die  Nerv
en  stattfinde.  Gewöhnlich 

hat  man  sich  für  die  Venosität  (Kohlensäure)  
entschieden  und  erst  in 

der  letzten  Zeit  hat  Wintrich  (vgl.  mein  Ha
ndb.  der  Spec.  lat  i.uncl 

Ther.  V.  1.  S.  213)  sich  mit  Bestimmtheit  dahin
  ausgesprochen,  dass  es 
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der  Mangel  an  arterlalislrtem  Bl
ute  in  den  Kranzarterien  ««1,  d

er  die  . 

Sunung-  des  Hex.ens  bedinge.    Wär
e  diess  sicher    so  jed 

ün  "schied  zwischen  der  eigentlich
en  (apnoetischen)  Asphyxie  und  dei 

d  rd    0 hstruction  der  Lungena
rterie  bedingten  wegfallen;  

es  wurde 

"  ̂i     ob  venöserBlut  in  die  Kranzart
erien  gelangt  oder  ob 

das  Eh  strömen  des  Blutes  in 
 dieselben  überhaupt  unterbroc

hen  st. 

L  Tes  Tind  hier  sehr  mannichfac
he  Umstände  zu  berucks.cht.gen

 

Tl^ÄnffPrinciples  of  medicine.  Ed.  2d.
  Lond.  1848.  p.  144)  l^t  schon 

f    uLerksam  gemacht,  dass  die 
 Erscheinungen  der  Asphyxie 

sich  zusammensetzen  aus  der  Anhäu
fung  des  Blutes  n.  den  Venen  de. 

Verminderung  des  Blutes  in  den  Ar
terien,  dem  Mange  -  Sauexstoff 

und  dem  Ueberschuss  an  Kohlensäure 
 im  Blute  überhaupt     Diess  findet 

aber  gerade  für  das  Herz  seine  volle
  Anwendung    und  wir  müssen 

hier  auf  einen  Punkt  aufmerksam  ma
chen,  der  den  Beobachtern  immer 

ento-anp-en  ist ,  nämlich   auf  die  eno
rme  Hyperänne  der  Kranzvenen. 

Jede,  sei  es  acute,  sei  es  chronis
che  Störung  der  Lungencirculatio

n 

indem  sie  die  Entleerung  des  Blutes
  aus  dem  rechten  Herzen  hindert, 

macht  zunächst  unter  allen  Venen 
 ihren  grössten  E.nfluss  auf  die 

Kranzvenen  des  Herzens  selbst  gelte
nd,  und  wir  finden  daher  bei  chro- 

nischen Störungen  dieser  Art  gewöhnlich  die
  ausgesproclienste  Cyanose 

des  Herzens,  die  beträchtlichste  Erwei
terung  der  Kranzvenen  und  ihrer 

\este     Je  grösser  die  Stauung  des 
 Blutes  ist,  um  so  schneller  und 

grösser  wird  sich  daher  das  Hinderniss
  für  den  Abfluss  des  Blutes  aus 

den  Kranzvenen  gestalten;  diese  werden
  sich  in  allen  ihren  Theilen  dila- 

tiren  und  schliesslich  auch  die  Einströ
mung  neuen  Blutes  von  den 

Kranzarterien  her  mehr  und  mehr  beeinträ
chtigen.    Es  ist  diess  gewiss 

ein  Moment,  das  bei  den  ganz  acuten  Un
terbrechungen  der  Lungen- 

circulation von  der  erhebhchsten  Bedeutung  ist,  da  wir
  schon  bei  dem 

Tode  durch  Lufteinblasen  in  die  Venen  ges
ehen  haben ,  dass  selbst 

eine  Regurgitation  des  Blutes  vom  recht
en  Herzen  in  die  Kranzvenen 

stattfindet,  also  eine  rücMäufige  Strömung
  des  Blutes  eingeleitet  wird. 

Diese  muss  um  so  leichter  vor  sich  gehen 
 können,  als  die  KJappen- 

einrichtung  an  den  Ki-anzvenen  sehr  unvol
lständig  ist  (vgl.  HaUer, 

Opera  minora.  Laus.  1762.  L  p.  14)  und  de
r  Druck  an  der  Mündung 

der  Kranzarterie  sehr  abnimmt.  -  Auch  am 
 Herzen  haben  wir  daher 

dieselben  Erscheinungen  der  venösen  Stauung
  neben  dem  Mangel  an 

arteriellem  Blut ,  und  auch  hier  comphcir
en  sich  mechanische  und 

chemische  Verhältnisse. 

Unzweifelhaft  ist  es,  dass,  wie  Wintrich  sehr  richti
g  hervorgehoben 

hat,  das  Herz  auch  in  der  Asphyxie  beim  Stillstan
de  schlaff  ist,  dass 

es  also  in  der  Diastole  sistirt  wird ,  mit  anderen  V\^orten
,  dass  es  ge- 

lähmt ist.  Williams  (1.  c.  p.  452)  nennt  jeden  vom  Herze
n  aus  be- 

ginnenden Tod  Syncope  und  unterscheidet  eine  paralytische  un
d  spas- 

modische  Form  davon,  je  nachdem  beide  Herzhöh
len  durch  Blut  aus- 

gedehnt oder  im  Gegentheil  stark  zusammengezogen  sind,  was 
 haupt- 
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sächlich  am  linken  Ventrikel  vorkommt  und  bis  auf  Cruveilhier  und 

Budd  als  concentrische  Hypertrophie  bezeichnet  wurde.    Genau  ge- 
nommen, würde  daher  in  allen  Fällen  der  Apnoe  und  Asphyxie  der 

Tod  eigentlich  durch  paralytische  Synkope  des  Herzens  erfolgen,  was 

gewiss  keine  sehr  glückliche  Terminologie  abgeben  würde.    Der  Aus- 

druck der  Asphyxie,  zu  deutsch  der  Pulslosigkeit,  muss  jedenfalls  für 

alle  Formen  der  Unterbrechung  der  Herzthätigkeit  aufbewahrt  bleiben, 

und  man  kann  diese  wiederum  in  die  Unterabtheilungen  der  Herz- 

lähmung und  des  Herzkrampfes  bringen.     Wie  weit  man  aber  be- 

rechtigt ist ,  aus  den  gewöhnlichen  pathologisch-anatomischen  That- 

sachen  auf  die  eine  oder  andere  Art  der  Asphyxie  zu  schliessen,  dürfte 

sehr  schwer  auszumachen  sein.    Denn  wir  haben  schon  gesehen,  dass 

auch  das  paralysirte,  ursprünglich  schlaffe  Herz  späterhin  der  Todten- 
starre  verfällt  und  sich  dann  stark  zusammenzieht  (S.  301).  Dadurch 

kann  jener   Zustand  der   sogenannten   concentrischen  Hypertrophie 

secundär,  an  der  Leiche  entstehen,  falls  nicht  die  Spannung  der  Arterien 

oder  ein  anderes  Hinderniss,  z.  B.  Verengerung  der  Ostien,  sich  dem 

Ausweichen  des  im  Herzen  enthaltenen  Blutes  widersetzt.    Diess  findet 

nun  aber  gewöhnhch  für  den  rechten  Ventrikel  seine  Geltung,  insofern 

das  Blut  nicht  mehr  durch  die  Lungenarterie  ausweichen  kann,  während 

am  linken  Ventrikel ,  namentlich  bei  grosser  Flüssigkeit  des  Blutes, 

eine  Entleerung  noch  sehr  gewöhnlich  geschehen  kann,  und  so  erklärt 

es  sieh,  dass  man  so  oft  das  linke  Herz  im  Zustande  der  stärksten  Con- 

traction  und  Starre  antrifft,  während  das  rechte  durch  reichliches  Blut 

ausgedehnt  ist.    Andererseits  kann  aber  auch  ein  contrahirtes  und 

starres  Herz  secundär,  durch  den  Eintritt  der  Fäulniss  wieder  schlaft' 
werden  und  einen  Theil  von  Blut  aus  den  benachbarten  Venen  auf- 

nehmen, so  dass-  das  Urtheil  ein  sehr  unsicheres  wird,  wenn  man,  wie 

es  beim  Menschen  fast  regehnässig  der  Fall  ist,  die  Autopsie  erst  nach 

einer  Zahl  von  Stunden  veranstalten  darf    Um  hier  einige  Sicherheit 

zu  gewinnen,  wii'd  man  immer  wieder  auf  Experimente  an  Thieren 

zurückgehen  müssen. 

Durch  diese  ergibt  sich  aber  die  allgemeine  Erfahrung,  dass /asü 

alle  Formen  der  Asphyxie  die  Paralyse  des  Herzens,  den  diastolischen 

Stillstand  herbeiführen,  gleichviel  ob  primäre  Reizung  des  Vagus  oder 

Apnoe  oder  pulmonale  Ischämie  oder  Vergiftimg  den  Ausgang  bilde
n. 

Um  diess  zu  zeigen,  will  ich  hier  gleich  noch  ein  Experiment  anf
ühren, 

das  auch  für  die  spätere  Ausführung  von  Wichtigkeit  ist. 

Exp.  XXIII.  Ein  kleiner,  sehr  kräftiger,  gut  genälirter,  aber  s
ehr  wenig  füg- 

öamer  Wachtelhund  erhielt  am  1.  August  eine  Reihe  Ideinerer  P
fröpfe.  Vor  der 

Operation,  um  b^U  Uhr  Nachmittags,  ergab  der  Puls  80- 
 92  Schlälge,  Respiration 

36,  Temperatur  im  Anus  40»15  C.  Um  6  Uhr  wurde  
die  linke  V.  jugulans  ext. 

blossgelegt,  in  einer  kleinen  Strecke  isolirt,  eröffnet  u
nd  in  einer  Federspule  nach 

der  früher  geschilderten  Methode  zuerst  eine  grössere  
Menge  kleiner  Fettstucke  aus 

dem  Pannicnlus  adiposus  abdom.  einer  kurze  Zeit  vorh
er  getödteten  K.-jtze  einge- 

bracht.    Die  einzelnen  Stücke  waren  2  -  4  Millim.  lang,  2  -  2V2  M
.  breit.  An- 
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fangs  versuchte  ich  sie  einzeln  ein.uhringen,  indess  -^^^  ̂ ^  J 

bildete  sich  in  dem  offenen  Venenstück  -'^f.^^f^^'X  flüssig  Wieb),  dass 

oberen,  durch  einen  Faden  abgeschniirten  Venenstuel    du^  Blu   Aus  g  ̂ J^^^^^^ 
ich  diese  erst  >vieder  entfernen  und  nachher  eine  S  heruntergebracht, 

auf  einmal  einschieben  musste.  Ein  Glasstab  wurde  ̂ ^J^^^^  .J,  ̂urch- 

Sodann  brachte  ich  gleichfalls  auf  eiuma  13  ̂ if^^^^J^^.,^.^,,^ 
schnittlich  von  3  -  5  MiUim.  LUnge  und  1  /,  -  2  ,  ̂^^^e  

, 

Gestalt,  ein  und  schob  wiederum  den  G  asstab  ;7  f '^J.^^.^^  g^-osse  Beschleu- 
treten  von  Luft  wurde  sorgfaltig  vermieden  -  «^^^  ̂ ^^^^^^^^^^  Inspirationen 
„igung  der  Respiration  ein ,  die  nur  durch  kurze  ''l^^'y^^  "^  P,,,^  „it 
unterbrochen  wurde.    Das  Thier  „sischerte%  a  s  ,,,,  ̂̂ sen- 

offenem  Maul,  vorhangender  Zunge  und  «'f ^^^^^^f  ̂^.^^f  ̂tute.    In  der 

b\lt  Tpuls  auf  so  -  .  schlagen,  de.n  K^^^^^^^  ̂   ̂ ZJZ^^^ 

Morgens  10      Uhr  Puls  92,  K.  Ib  —  2U,  i .  w      ,  u    i'  y 

L  Rvnst  nicht  wesentlich  verändert,  höchstens
  etwas  ausgedehnter.  Um  11  U  uni an  derBiust  mcht  wesenuicn  ,  D,„chmen  der  officinellen  ̂ ZaMsäwre. 

prli.Vlt  das  Thier  in  kleinen  Pausen  etwa  IV2  i^iacnmen  uci  u  ,,,,,, erhielt  üab  ̂ J^iei  ̂   -p   119  T?    iß  T  400->  geringe  Schwäche  der  Muskeln. 

Stockung  der  Extremitäten,  enormer  Erweit
erung  der  Pupille,  Y ordraus^n  äe. 

B^lbt  Tnjection  der  Conjunctiva  und  der
  Mundschleimhaut;  später  Nach  Läh-

 

mung  der  Extremitäten  und  des  Halses,  wä
hrend  das  Auge  etwas  xn  die  Hohle 

"u^cktit  und  die  Pupille  etwas  enger  wird.    Dagegen  f '^Y^— ̂ 7^^ 
geröthet.    Die  Inspirationen  wurden  ausserorden

tlich  tief  und  anhaltend    so  dass 

der  Bauch  stark  eingezogen,  der  Brustkorb  
ausserordentlich  ausgeweitet  und  ver- 

ktizt  wurde;   die  Exspiration  war  ganz  kurz.  
  Während  der  Inspiration  war  de 

Herzschlag  sehr  schnell  und  deutlich,  während  
der  Exspiration  kaum  fohlbai  Bei 

?er  Inspiration  geschah  zugleich  eine  eigenthümli
che  Bewegung  .^es  Unte^.i.iers, 

indem  im  Anfange  der  Inspiration  eine  Eröffmmg
  desselben,  dann  eine  kurze  Sehluss- 

bewegung  und  darauf  erst  die  volle  Eröffnung  er
folgte.     Später  wurde  die  Inspi- 

ration etwas  kürzer  und  oberflächlicher  und  zugleich  der  H
erzschlag  undeu  liehe  , 

dagegen  die  Exspiration  keuchend,  stossend,  allmä
lig  rasselnd,  während  die  doppel- 

schlägige  Bewegung  des  Unterkiefers  ebenfall
s  bei  der  Exspiration  eintrat.  Vor 

jeder  Inspiration  blieb  eine  längere  Pause.    In  d
iesem  Zeiträume  bildete  sich  ein 

eigenthümlicher  Zustand  der  Hornhaut  aus,  den  
ich  auch  schon  bei  anderen  For- 

men der  Asphyxie  wahrgenommen  hatte:  ihre  Oberfläc
he  verlor  etwas  von  ihrem 

Glanz  und  es  zeigten  sich  bei  seitlicher  Betrachtung 
 Vertiejungen  auf  derselben,  die 

gegen  die  Mitte  hin  mehr  flache  oder  halbkugeUge  Grübc
hen,  am  Umfange  grössere 

Einsenkungen  und  längliche  Furchen  darstellten.    Bei 
 der  Auskultation  hörte  man 

am  Thorax  rauhe  und  schnurrende  Geräusche.     In  di
eser  Zeit  stellte  sich  wieder 

deutliche  Reflexreizbarkeit  ein,  am  deutlichsten  an  den  Au
genlidern  bei  Annäherung 

eines  fremden  Körpers  an's  Auge.    Um  11  Uhr  55  Min.  be
trug  der  Puls  92,  die 

Respiration  22.    Von  jetzt  ab  regelten  sich  die  Verhä
ltnisse  wieder:  die  Cornea 
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wurde  wieder  glatt  und  feucht,  die  Respiration  geschah  ziemlich  regelmässig  und 
schon  kurz  nach  12  Uhr  bewegte  sich  das  Thier  auf  Zurufen,  erhob  den  Kopf 
etwas  und  wedelte  mit  dem  Schwänze;  indess  blieb  der  Nacken  immer  noch  mehr 
nach  hinten  übergebogen.  Gegen  1  Uhr  wurde  es  auf  den  Boden  gestellt  und 
machte  Gehversuche,  indess  waren  die  Hinterbeine  sehr  steif,  die  Vorderbeine  und 

der  Hals  noch  mehr  gelilhmt,  so  dass  es  fortwährend  vornüber  fiel.  Puls  80,  uii- 

regelmilssig  und  aussetzend;  Respiration  24,  ganz  regelmässig.  Es  erfolgten  reich- 

liche, anfangs  festere,  später  breiige  und  flüssige  braune  Ausleerungen;  sehr  reich- 
liches Harnlassen.  —  Nachmittags  31/2  Uhr  zitterte  es  fortwährend  im  Liegen  und 

leckte  sich  viel.  Dagegen  war  es  äusserst  bissig  und  widersetzlich  geworden,  Hess 
sich  nicht  ankommen  und  machte  die  äussersten  Anstrengungen  zu  entlaufen,  wobei 
es  jedoch  noch  immer  ganz  bockbeinig  war  und  fortwährend  auf  die  Nase  fiel.  Die 
Pupille  weit,  jedoch  der  Bulbus  weder  injicirt,  noch  vorgedrängt;  die  Bewegungen 
des  Auges  sehr  schnell.  Es  wurde  ihm  jetzt  noch  Vj  Drachme  Blausäure  gegeben, 

indess  hatte  diese  keinen  erheblichen  Eff'ect,  und  da  raeine  Zeit  sehr  in  Anspruch 
genommen  war,  so  wurde  das  Thier  um  3  Uhr  35  Minuten  in  der  Art  aufgehängt, 

dass  der  Strick  hauptsächlich  die  Luftwege,  weniger  die  Hakgefässe  drückte.  Es 
erfolgte  eine  Reihe  vergeblicher  Respirations -  und  Befreiungsversuche,  einzelne 
sehr  grimmige,  beissende  und  springende  Bewegungen;  dann  eine  Hebung  des 
Körpers  und  des  Schwanzes  mit  Austräufeln  einer  gelblichen  Flüssigkeit  aus  der 
Ruthe,  die  Augäpfel  traten  weit  aus  dem  Kopfe  hervor,  die  Pupille  wurde  weit, 
einige  zuckende  Bewegungen  mit  den  Beinen,  dann  sank  der  Schwanz,  die  Glieder 
wurden  gelähmt  und  der  Hund  hatte  verendet.  Die  aus  der  Ruthe  hervortretende 

Flüssigkeit  enthielt  eine  mässige  Quantität  unbeweglicher  Samenfäden. 

Es  wurde  darauf  sofort  die  Autopsie  vorgenommen.  Das  Herz  war  sehr  dila- 
tirt,  so  dass  es  am  Herzbeutel  ganz  eng  anlag;  beide  Ventrikel  schlaff  und  mit 
flüssigem,  dunklem  Blute  erfüllt,  das  nach  dem  Herauslassen  schnell  und  sehr  fest 

gerann,  und  nach  einiger  Zeit  helle  Tropfen  von  Serum  auspresste.  Die  Lungen 
beiderseits  sehr  ausgedehnt ,  hell  und  an  verschiedenen  Stellen ,  namentlich  der 
Unterlappen  mit  grossen,  rothen,  harten  Stellen  versehen;  im  Allgemeinen  etwas 

grau  pigmentirt  und  mit  zahlreichen,  kleinen,  hellgrauen,  sehr  derben  Knötchen 

durchsetzt.  *)  Bei  der  Verfolgung  der  Lungenarterie  fanden  sich  fast  sämmtliche 
Kautschukstücke  rechts,  und  ebenso  fast  sämmtliche  Fettstücke  links;  die  ersteren, 

wie  gewöhnlich,  etwas  entfärbt,  die  letzteren  von  einem  auffallend  trüben,  opaken, 

weissen  Aussehen.  Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zeigte  sich,  dass  ausser 

den  grossen  Fettzellen  und  Fetttropfen  sehr  viele  feinere  mid  mittlere  Fetttropfen 

vorhanden  waren,  so  dass  es  aussah,  als  befinde  sich  das  Fett  im  Beginne  einer 

emulsiven  Zertheilung.  Genauer  angegeben,  befand  sich  die  grösste  Menge  der 

Kautschukpfröpfe,  10  an  der  Zahl,  dicht  hintereinander  im  unteren  rechten  Lappen 

und  zwar  ziemlich  in  der  Mitte  des  Verlaufes  der  Lungenarterie,  welche  hier  etwas 

erweitert  und  ganz  dicht  mit  einer  1,5  Centim.  langen  Pfropfmasse  erfüllt  war.  Dieser 

Pfropf  bestand  in  der  Mitte  auf  einer  Strecke  von  7  Millim.  aus  dicht  hinter 

und  neben  einander  geschobenen  und  nur  durch  ganz  spärliche  Gerinnsellagen  zu- 

sammengehaltenen Kautschukwürfeln,  vor  denen  sich  ein  ebenso  langer,  kegel- 

förmiger, etwas  entfärbter  und  sehr  dichter  Thrombus  befand,  während  sich  hinten 

an  ihn  ein  nur  1  Millim.  langes  fortgesetztes  Gerinnsel  anschloss.  Nach  der  Ent- 

fernung der  Kautschukstücke  bildeten  die  zurückbleibenden  Gerinnsel  eine  kleine, 

geschlossene  Lade  mit  kleineren  Abtheilungen;   ihre  Substanz  war  trocken,  hell 

*j  Es  ist,  dlcsg  elno  bei  üHoren  llundon  sehr  häufige  Erscheinung,  die  bei  exporimentsllon  Unter- 
suchungen fast  immer  ausser  Kochnung  bleiben  muss ,  da  sie  nuf  frühere  Erkrankungen  dos 

Tliiorea  zw  bezielien  ist.   Die  Knoten  sind  fibrolder  Natur, 
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fleischfarben,  dicht  und  bei  der  mikroskopisc
hen  Untersuchung  aus  einer  ziemlich 

d  hten  leicht  netzförmigen  Grundsubstauz  gebil
det,  in  der  theils  ster.^rm,ge,  theüs 

JiicL  und  in  der  Fettmetamorphose  begriffene  Zellen  eingesc  
  essen  wa..^^^^ 

Das  Gerinnsel  adhiirirte  ziemlich  dicht  der  Gefl
lsswand,  deren  Ep.the  "°dr 

sehr  vollständig  erhalten  war  und  die  nach  
der  Ablösung  der  Thrombusschxchten 

glatt,  leicht  geröthet  und  ziemlich  verdickt  erschie
n.    Nach  aussen  hmg  die  Wand 

sehr  dicht  zusammen  mit  dem  ringsherum  stark  ve
rdichteten,  schwarzrothcn ,  fast 

ganz  luftleeren,   auf  der  Schnittfläche  etwas  tr
ockenen  und  unebenen  Lungen- 

parenchym, in  dem  die  mikroskopische  Untersuchung  sehr  dila
tirte  Gefässe  hämor- 

rhagische, grossentheUs  geronnene  Massen  und  zellige  Anhäufun
gen  in  den  Alveolen 

ergab.    Diese  Veränderung  erstreckte  sich  ziemlich  glei
chmässig  im  Umfange  dei 

verstopften  SteUe,  überall  ungefähr  3-4  Millim.  dick,
  und  nur  gegen  die  Pe- 

ripherie um  ein  Weniges  weiter.     Das  darauf   folgende  Paren
chym  war  stark 

hyperämisoh,  an  vielen  Stellen  leicht  ekchymotisch , 
 massig  ödematös,  übrigens 

etwas  weniger  lufthältig,  fleckweise  fast  atelektatisc
h.    Gegen  die  äussere  Ober- 

fläche der  Lunge  nahm  der  Luftgehalt  mehr  und  mehr  ab, 
 die  Hyperämie  und 

Ekchymosirung  zu  und  an  der  Pleura  lag,   entspr
echend  der  Richtung  des  ver- 

stopften Astes,  eine  in  verschiedenen  Ausdehnungen  21/2
-8  Centim.  im  Duroh- 

messer haltende,  dunkelblaurothe,  fast  ganz  luftleere,  dichte
,  etwas  unter  dem  Ni- 

veau der  benachbarten  lufthältigen  Theile  befindliche  Stel
le,  an  der  die  Pleura 

selbst  etwas  matt,  leicht  runzelig  und  verdickt  aussah  un
d  die  peripherische  Lungen- 

schicht auf  etwa  2  Millim.  Tiefe  etwas  trockener  und  verdichtet 
 erschien,  ohne  dass 

jedoch  eine  erhebUche  Exsudation  nachweisbar  war.     Im
  Umfange  war  die  btelle 

nicht  scharf  begrenzt,  sondern  es  schloss  sich  eine  Rei
he  kleinerer  und  grosserer, 

feiner,  verwaschener  Extravasatflecke  an;  dagegen  fand  sich  a
n  der  Basis  der  Lunge 

eine  ganz  analoge,  grosse,  verdichtete  imd  schwarzrothe  Stell
e,  welche  nach  innen  mit 

den  übrigen  Veränderungen  in  der  Art  zusammenhing,  dass  das 
 Ganze  eine  kugelige 

Grenze  hatte,  von  welcher  die  äussere  Oberfläche  und  die  Lungen
basis  je  an  einer 

Stelle  berührt  wurden.  Die  Bronchien  waren  weder  an  der  Pfropfstelle,
  noch  sonst  wo 

verengert  oder  mit  einem  reichlicheren  Inhalte  versehen  ;  ihre  Wand 
 hatte  nur  ein 

bläuliches,  cyanotisches  Aussehen,  das  jedoch  mehr  aus  der  Tiefe 
 durchschimmerte. 

In  ganz  ähnUcher  Weise  verhielt  sich  der  untere  linke  Lappen  mit  seinen 

Fettpfröpfen.  Diese  waren  in  eine  5  Millim.  dicke,  trübweisse,  ziemlich  derbe  Masse 

zusammengeklebt,  welche  sich  2,5  Cent,  lang  in  dem  centralen  Aste  des  Lappens 

bis  zu  einer  Theilungsstelle  erstreckte  und  von  da  noch  2  Cent,  weit  in  zwei  ab- 

gehende Aeste  fortlief.  Auch  hier  fand  sich  ein  einkapselnder  Thrombus,  der  der 

Wand  des  Gefässes  fest  adhärirte;  das  Lumen  des  Gefässes  sehr  erweitert,  die  Wand 

verdickt  und  weisslich ;  rings  umher  eine  3  —  5  Millim.  dicke  Schicht  von  verdich- 

tetem, schwarzrothem,  hartem,  jedoch  nicht  ganz  luftleerem  Parenchym,  die  sich 

gegen  die  Oberfläche  wiederum  in  eine  sehr  ausgedehnte ,  hyperämische  und  öde
- 

matöse  Partie  fortsetzte,  die  mit  einer  breiten,  theils  atelektatischen,  theils  ekchy- 

motischen  Basis  an  die  Pleura  stiess.  Auch  hier  war  der  Bronchus  weit,  leer,  blau- roth  durchschimmernd. 

Ausserdem  fand  sich  am  linken  Unterlappen  noch  ein  kleinerer,  schwarzro
ther 

Fleck,  mehr  am  unteren  Rande  nach  vorn  gelegen  und  vollkommen  dicht,
  luft- 

leer und  derb  anzufühlen.  Als  ich  die  Qefässe  in  der  Richtung  desselben  präpa- 

rirtc,  stiess  ich  zunächst  auf  ein  einzelnes  kleines  Fettstück ,  das  in  Faserstoft'  ein- 

gehüllt und  dadurch  verlängert,  in  einem  seitlichen  Aste  sass,  jedoch  in  seiner  Um- 

gebung keine  grösseren  Veränderungen  hervorgebracht  hatte.  Nicht  weit  da
von 

steckten  dagegen  hinter  einander,  in  einer  gemeinschaftlichen  Thrombus -Kapsel, 

zwei  Kautschukwürfel,  in  deren  Umgebung  dieselbe  schwarzrothe  Verdichtung
  des 

Parenchyms  stattfand  und  in  deren  Richtung  sich  der  grosse  Fleck  im  Umfange  befa
nd, 
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Auf  der  rechten  Seite  waren  ausser  dem  beschriebenen,  grossen  Heerde  noch 

Kwei  kleinere,  jedoch  ganz  ähnliche:  einer  an  der  unteren  Zunge  des  oberen  und 

einer  am  vorderen  Eande  des  unteren  Lappens.  Hier  fand  sich,  dass  in  dem  Aste 

der  Lungenarterie,  welcher  zu  dem  Heerde  des  oberen  Lappens  führte,  ein  ziejn- 

lich  grosses  Fettstück,  in  dem  Aste  des  unteren  Lappens  dagegen  noch  ein  beson- 

deres Kautschukstück  festgekeilt  war.  Die  Veränderungen  im  Umfange  waren  ganz 

so,  wie  bei  den  früher  geschilderten  Heerden. 

In  der  Bauchhöhle  fand  sich  eine  Reihe  alter  Veränderungen  im  Netz,  dem 

Gekröse,  der  Oberfläche  von  Milz  und  Leber.  Ueberall  hier  bestanden  narbige 

Stellen,  zum  Theil  eingezogen,  zum  Theil  strahlig,  in  deren  Mittelpunkt  ein  meist 

flachrundlicher,  bis  bohnengrosser,  dimkelrother,  mässig  fester  Körper  lag,  der  bei 

der  mikroskopischen  Untersuchung  fast  ganz  aus  dichtgedrängten,  grosskernigen, 

granulirten  Zellen  zusammengesetzt  war.  An  der  Milz  insbesondere  waren  die 

Narben  sehr  tief  und  gross.  An  der  Niere  war  die  Papille  sehr  unregelmässig,  ganz 

zerklüftet  und  zerspalten,  so  dass  es  aussah,  als  seien  mehrere  Pyramiden  vorhanden. 

Die  Halswunde  war  äusserlich  sehr  gut  geschlossen,  dagegen  fand  sich  darunter 

eine  mit  röthlichem  Eiter  gefüllte  Höhle,  in  deren  Grunde  das  isolirte  und  geöffnete, 

doppelt  unterbundene  Venenstück  als  weisslicher,  trüber,  noch  cohärenter,  nekro- 

tischer Fetzen  lag,  während  die  umliegenden  Theile  mit  sehr  gut  aussehenden 

Granulationen  bedeckt  waren.    Weder  in  dem  oberen,  noch  in  dem  unteren  Venen- 

ende befanden  sich  grössere  Thrombusstücke ;  das  untere  war  dicht  oberhalb  einer 

Klappe  unterbimden  und  nur  bis  dahin  mit  einem  ganz  feinen  Gerinnsel  e
rfüllt.  — 

Die  besonderen  Verhältnisse,  welche  in  diesem  Falle  durch  
die 

emgebrachten  Pfropfe  hervorgebracht  waren,  werde  ich  no
ch  später 

besprechen ;  die  älteren  Veränderungen  welche  sich  vorfande
n,  nament- 

lich die  fibroiden  Knötchen  der  Lungen,  die  sarkomähnhchen  Gewächse
 

im  Netz  und  am  Bauchfell  berühren  uns  hier  nicht  weiter.  Dagege
n 

haben  wir  auch  hier  nach  dem  Tode  durch  Erhängen ,  wobei  
besondere 

Rücksicht  darauf  genommen  wm-de,   dass  dabei  hauptsächlich  
Apnoe 

und  weniger  Störungen  der  Circulation  am  Halse  zu
  Stande  kämen, 

das  Herz  paralysirt,  beide  Ventrikel  schlaff  und  blutgefüll
t  angetroffen. 

Vorher,  wo  wir  es  mit  einer  unvollständigen  Blausäureverg
iftung  zu 

thim  hatten,  waren  wir  zufällig  dazu  gelangt,  eine  sehr  au
sgesprochene 

Asphyxie  hervorzubringen,  welche  sich, von  
allen  frülier  besprochenen 

Formen  dadurch  unterschied,  dass  weder  in  den  Luft
wegen,  noch  m 

der  Lungencirculation  ein  directes  Hinderniss  best
and,  dass  dagegen 

durch   das  Gift  eine  ganz  acute  Störung  der 
 Muskeln  sowolil  der 

Respiration,  als  des  Herzens  eintrat,  welche  ganz
  so,  wie  die  anderen 

Formen  der  Asphyxie,  mit  Opisthotonus  
und  den  eigenthumlichen 

Veränderungen  in  dem  Zustande  der  Augen  ver
bunden  war.  Bei  der 

grossen  Dauer  dieser  Asphyxie  sahen  wi
r  dann  Imiterher  eine  zu- 

nehmende, jedoch  unvollkommene  Paralyse,  während  
welcher  nament- 

■  lieh  die  krampfhaften  Inspirationen  .von  Interesse  war
en;  das  Auge  sank 

etwas  zurück,  die  Pupille  wurde  enger  und  zu
gleich  bildete  sich  eine 

andere  Erscheinung  deutlicher  aus.  die  wir  a
uch  bei  andern  Asphy- 

xieen  schon  gesehen  hatten,    indem  die 
 Oberfläche  der  Honihaut 

trockener  und  eigenthümlich  grubig  wurde.    F
rüher  z.  B.  noch  bei 

dem  Hunde  des  Exp.  XXL  hatte  ich  geglaubt,
  es  mit  emer  alteren 
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Veränderung  der  Hornhaut  zu  t
hun  zu  haben  al  em  ̂^'^r  konn  e 

um  so  weniger  ein  Zweifel  an  de
r  acuten  Natur  _  dieses  Zu  taudes 

sein,  da  er  vorher  fehlte  und  nach
her  von  selbst  wieder  verschwand. 

Wie  es  scheint,  hängt  derselbe  mi
t  einer  zunehmenden  Vermmderung

 

der  wässerigen  Feuchtigkeiten  des  Au
ges  zusammen. 

Es  erhellt  aus  dem  Mitgetheilten ,  d
ass  die  verscJmdenarHgsten 

Formen  der  Asphyxie  gleichartige  Wirk
ungen  hervorbringen  und  dass 

als   der  Mittelpunkt  dieser   Wirkungen  die
  Paralyse  des  Herzens  zu 

betrachten  ist.    In  der  Mehrzahl  der  Fälle  ka
nn  darüber  kaum  em 

Zweifel  bleiben,   dass   die  letztere  wiederu
m  bedingt  ist  durch  die 

veränderte  Circulation  in  den  Kranzgefässe
n ,   die  schon  Btchat  als 

solche  erkannt  hatte.    Nachdem  aber  frühe
r  nur  ein  Moment  dieser 

Störung  bekannt  war,   nämlich  das  Einstr
ömen  von  venösem  Blute, 

so  haben  wir  zwei  neue  Momente  hinzugefü
gt,  nämlich  die  Ischämie 

der  Lungengefässe   bei  Obturation   der   Arter
ie   durch  Pfröpfe  oder 

Luft  und  die  Stockung  und  Regurgitatio
n  des  Blutes  in  den  Kranz- 

gefässen durch  die  Blutanhäufung  im  rechten  Herzen. 
   Unter  diesen 

Momenten  erscheint  uns  das  letztere  von   der  g
rössten  Wichtigkeit, 

insofern  es  allen  Formen  der  Asphyxie  gleich
mässig  zukommt  und 

in  seiner  grössten  Ausbildung  nothwendi
g  zu   einer  vollständigen 

Stase  des   Blutes   in   den   nutritiven  Gefässen 
  des  Herzens  fuhren 

muss.     Das  endliche  Resultat  ist  dann  natürlich
  dasselbe,  wie  wir 

es  bei  der  Verpfropfung  und  bei  dem  Luftei
nblasen  kennen  gelernt 

haben,   bei   denen   die   Passage  des  Blutes  ü
ber  die  Lungenarterie 

hinaus   mehr   oder   weniger  vollständig   unterbr
ochen  ist   und  kern 

Blut   oder   doch  sehr-  weniges  in  den  hnken  Vorho
f  gelangt.  Die 

Stase   durch   Unterbrechung    des   Blutlaufes   in   
 den  Kranzgefässen 

wird   im   Allgemeinen    viel    vollständiger   sein,  
  als   die  pulmonale 

Ischämie,  welche  doch  kaum  je  absolut  ist,  und
  sie  wird  auch  bei 

der  letzteren  nicht  fehlen,  ja  sie  wird  sich  sogar,
  je  beträchtlicher 

die  letztere  ist,  um  so  acuter  ausbilden. 

Als   nächste   Ursache   der  Herzparalyse  bei  Asphyxien  gl
aube 

ich   daher  den  Mangel  an  strömendem  Blute  in  d
en  Kranzgefässen 

ansehen  zu  dürfen.    Die  blosse  Venosität  oder,  wie  
Wintrich  sagt, 

der  Mangel   an  Arterialisation  des  Blutes  genügt 
 nicht  vollständig. 

Abgesehen  von  den  älteren  Beobachtungen  übe
r  den  Einfluss  venö- 

sen Blutes  auf  die  Muskeln  überhaupt  und  der  Kolilensä
ure  auf  das 

Herz  insbesondere,  will  Brown-SSquard  (Exp.  researche
s  applied  to 

physiology  and  path.  1853.  Gaz.  med.  de  Paris  18
54.  No.  9.  p.  136) 

geradezu  gefunden  haben ,  dass  die  Ilerzthätigkeit  um  
so  mehr  angeregt 

werde,  je  mehr  Kolilensäure  in  dem  Blute  der  He
rzgefässe  enthalten 

sei.    Auch  ist  selbst  das  venöse  Blut  nicht  so  arm  an  Sauers
toff,  dass 

es  die  Muskelthätigkeit  nicht  noch  eine  Zeit  lang  zu  unterh
alten  im 

Stande  sein  sollte,  so  langS  es  nur  noch  durch  nachrücken
de  Massen 

ersetzt  wird.  Anders  verhält  es  sich  dagegen  bei  einer  Unterbrec
hung 
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der  Strömung.  Je  acuter  diese  eintritt ,  um  so  schneller  wird  auch  die 

Paralyse  folgen,  weil  die  relativ  kleine  Quantität  von  Blnt ,  die  gerade 

in  den  Herzcapillaren  enthalten  ist,  ihren  Sauerstoff  bald  abgegeben 

haben  wird.   Denn  auf  den  Sauerstoff  kommt  allerdings  sehr  viel  an. 

Bichat  Hess  die  Frage  unentschieden ,  ob  die  Muskel  -  oder  Nerven- 

fasern zunächst  getroffen  würden;  die  Erfahrung  lasse,  sagteer,  keine 

Entscheidung  darüber  zu.    Auch  jetzt  ist  es  noch  nicht  möglich,  be- 

stimmte Antwort  zu  ertheilen,   indess  scheint  sehr  Vieles  für  die 

Muskeln  zu  sprechen.    Bekanntlich  hat  schon  Stannius  (Zwei  Reihen 

physiologischer  Versuche,  Rostock  1851.  S.  14.    Müller  s  Archiv  1852. 

S.  97.)  gezeigt,  dass  Blausäure,  in  unmittelbaren  Contact  mit  moto- 

rischen Nerven  und  Muskeln  gebracht,  die  Thätigkeit  der  ersteren 

nicht  hindert,  dagegen  die  letzteren  lähmt.    Es  liegt  daher  nahe,  die 

Herzparalyse  nach  Blausäurevergiftung  gleichfalls  einer  solchen  directen 

Wirkung  zuzuschreiben.  Andererseits  hat  Brown-Sequard  (1.  c.  p.  136) 

gefunden,  dass  die  galvanische  Reizung  des  Vagus  eine  Contraction 

der  Herzgefässe  herbeiführt  und  er  leitet  daraus  den  diastolischen 

Stillstand  des  Herzens  her.  Die  älteren  Versuche  über  die  Wirkungs- 

fähigkeit der  Muskeln  in  verschiedenen  Gasarten  sind  neuerlich  von 

Georg  Liebig  (Müllers  Archiv  1850.  S.  393)  in  genauerer  Weise  a
uf- 

genommen worden  und  haben  ergeben,  dass  der  Muskelstoff  wirklich 

Sauerstoff  aufnimmt  und  Kolilensäure  bildet,  dass  die  Wirkungsfähig- 

keit des  Muskels  in  sauerstoffhältiger  Ltift  am  längsten  anhielt  und 

dass  Kohlensäure  die  Muskelsubstanz  direct  veränderte.    Man  könnte 

daher  allerdings  auch  bei  den  Herzlähmungen  zunächst  die  Muskeln 

als  die  wesentlich  getroffenen  Elemente  betrachten  und  in  der  Mehr- 

zahl der  Fälle  die  Ursache  ihrer  Paralyse  in  dem  Mangel  an  Sauer- 

stoffzufuhr suchen,  -wobei  jedoch  die  Bedeutung  der  venösen  Stauung  und 

der  Kohlensäure  des  venösen  Blutes  immerhin  von  Bedeutung  bleiben. 

Für  die  uns  zunächst  beschäftigende  Frage  von  der  acuten
  Ver- 

stopfung der  Lungenarterie  durch  Pfropfe  müsste  sich  demnach 
 Fol- 

gendes ergeben: 

Die  nächste  Folge  der  'pulmonalen  Ischämie  ist  die  U
nterbrechung 

der  Zufuhr  Sauerstoff  haltenden  Blutes  zu  den ̂   Kranzarterien^  des 

Herzens  und  zu  den  Körper  arter  ien  sowie  die  Stauu
ng  des  Venen- 

Mutes  im  rechten  Herzen,  den  Kranzvenen,  und 
 den  Körpervenen. 

Daraus  folgt  der  diastolische  Stillstand  des  
Herzens,  die  tetanische 

Streckung  der  willkürlichen  Muskeln,  die  Retarda
tion  der  Respiration, 

die  Erweiterung  der  Pupille,  die  Vortreibung  des
  Äugapfels  u.  s.  w., 

sehr  bald  der  völlige  Tod.  —  , 

Eine  weitere  Frage,  welche  bei  der  Verstopfun
g  der  Lungenarteric 

zu  besprechen  ist,  betrift't  die  Körpertempera
tur.  Wäre  die  Lunge, 

wie  man  so  lange  annahm,  der  eigentliche  H
eizapparat  des  Körpers, 

so  müsste  auch  schon  bei  massigen  Verstopfu
ngen  ihrer  Arterien  ein 

erhebliches  Sinken  der  Temperatur  eintreten.   
 Denn  selbst  m  dem 
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Falle    wo  die  restirenden  freien  Gefäs
se  noch  Raum  genug  für  den 

Durchtritt  des  Blutes  gewährten,  w
ürde  die  Strömung  eme  so  be- 

schleunigte sein  müssen,  dass  eine  volle  Re
spn-aüon  dadurch  mcht 

celeistet  werden  könnte.    Die  Experimen
te  ergaben  Folgendes. _ 

^     Bei  dem  Hunde  des  Exp.  XXL,  bei  dem  zue
rst  eme  Injection 

mit  faulem  Blute  gemacht  wurde,  stieg 
 die  Temperatur  im  Anus  nach 

der  Iniection  von  40»3  auf  40°4,  sank
  dann  auf  kurze  Zeit  bis  unter 

40°3,  stieg  aber  zwei  Stunden  später  a
uf  42»3,  während  der  Puls  auf 

120  und  die  Respiration  auf  38-40  sich 
 erhoben  hatten.   Alkm  schon 

am  folgenden  Vormittage  war  die  Temper
atur  wieder  .^f  39  ̂   ge- 

sunkene trotzdem  dass  Puls  und  Respiration  -«/i  die
selbe  Hohe  litten 

während  am  Abende  des  zweiten  Tages,
  wo  der  Puls  auf  80 "-84,  die 

Respiration  auf  36  gefallen  war,  die  Tempe
ratm-  wieder  auf  40  5  stieg, 

wie  es  schien,  in  Folge  der  lieftigen  ja
uchigen  Entzündung,  an  der 

Halswunde.    Von  dc^  ab  fand  ein  zieml
ich  constantes  Verhältmss  m 

der  Frequenz  der  Herzcontractionen  und 
 der  Respirationen  statt,  wah- 

rend die  Temperatur  sich  durchschnitthch  a
uf  39»6  bis  39»3  erhielt. 

Nach  der  Einbringung  grosser  Muskelmas
sen,  welche  6  Wochen  nach 

der  fauligen  Injektion  erfolgte,  als  das
  Thier  sich  wieder  ganz  wohl 

befand,  -ruderte  sich  die  Temperatur  gar  nic
h.t,  obgleich  die  Respiration 

auf  52-60  stieg,  und  selbst  als  der  Tod  acu
t  eingetreten  war,  dauerte 

es  noch  einige  Zeit,  ehe  die  Temperatur 
 im  Anus  sich  ermässigte. 

Bei  dem  Hunde  des  Exp.  XXHI  stieg  die 
 Temperatur  mi  Anus 

nach  der  Einbringung  von  Fett-  und  Kau
tschukstücken  m  die  Lungen- 

arterie von  40''15  auf  40''4,  während  sich  der  Puls  m
cht  veränderte, 

dap-esen  die  Respiration  sich  sehr  beschleunigt
e.  Am  folgenden  T^g-e 

war  die  Temperatur  jedoch  schon  wieder
  auf  39"9  gesunken,  wäh- 

rend auch  der  Puls  einige  Schläge  weniger  zählte
.  Dagegen  am 

nächsten  Tage,  wo  die  Pneumonie  sich  deu
tlicher  entwickelte,  hattoi 

wir  trotz  langsamerer  Respiration  und  gleic
hem  Puls  wieder  40  2. 

Ebenso  am  dritten  Tage.  Als  dann  am  vier
ten  Blausäure  gegeben 

wurde  bheb  die  Temperatur  trotz  einer  Verme
hrung  der  Pulsfrequenz 

constant,  und  erst  nachdem  das  Thier  in  ei
nen  Zustand  von  höchst 

reizbarer  Schwäche  verfallen  war,  stieg  sie  a
uf  40''9. 

Wir  finden  daher  sowohl  nach  der  fauligen  Inj
ektion,  als  nach 

der  unvüUständigen  Blausäurevergiftung  im  Lauf
e  einiger  Stunden  eme 

Temperatursteigerung,  die  sogar  im  erst
eren  PaUe  sehr  beträchtlich 

war,  allein  die  Verstopfung  der  Limgenarteri
e  lässt  keme  erhebhche 

Veränderung  erkennen,  üeberdiess  zeigt  sich 
 in  beiden  Versuchen 

keine  constante  Beziehung  zwischen  Puls,  Respiration
  und  Temperatur, 

während  die  Entwickelung  der  Pneumonie,  die  doc
h  eher  eme  neue 

Hemmung  der  Circulation  erzeugen  sollte,  in  dem  z
weiten  FaUe  eme  deut- 

liche Zunahme  der  Temperatur  ohne  Steigerung  der  Pulsfrequ
enz  ergab. 

Einige  andere  Experimente,  die  ich  in  Gemeins
chaft  mit  Herrn 

Dr.  Friedreich  veranstaltete,  wiU  ich  kurz  zusam
menstellen: 
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Exp.  XXVI.    Einbringung  von  Muskelpf
röpfen.  Pneumonie. 

Lungenblutnng. 

Tod  durch 

Zeit 

Tag 

21.  Oct.  1853 

22 

S t-i o 
> 

23  „ 
24.  « 

25.  „ 

26.  „ 

a o 

Bemerknngeu. 

4V. 
4V: 

12  Va 

IIV2 

11 11 1/2 

12Vv 

5V4 

5 

17,5 

20 
17,5 
17 
18,5 
16,3 
18,2 
17,5 
18 

16 

39,1 

38,0 

40,6 
40,5 

40,5 
39,7 
40,4 
40,5 
39 
39,3 
39,0 

76 

36- 

40 

76 28 

100 
32 108 

36 120 

32- 

-34 

128 
28 124 
32 140 

36- 

-38 

112 
22 

130 32 
136 

40 

sehr  wilder Mittelgrosser ,   schwarzer , 
Königshund. 

Nach  der  Einbringung  von  3  Muskel- 
pfröpfen in  die  Jngnlaris.  Massiger Blutverlust. 

Pneumonie  beginnend. 

In  der  Nacht  zum  27.  Tod  durch  Pau- 
morrhaffie. 

Aus  diesen  Versuchen  ergibt  sich  mit
  grosser  Bestimmtheit  dass 

der  Respirationsakt  einen  äusserst  geri
ngen  dvreUen  Etnflussaufdte 

WärmeUldung  Tiat.    Allerdings  fand 
 sich  unmittelbar  nach  der  Ver- 

stopfung grösserer  Aeste  der  Lungenarterie  ein
e  Verminderung  der 

Tempe?atur  im  Anus  und  in  der  Vagina,
  allein  diese  war  ganz  vor- 

übergehend.   In  dem  ersten  Falle  (Exp.  XXIV.)  wurde
n  kurz  vor 

1  Uhr  4  Pfropfe  eingebracht ;  hier   s
ank  die  Temperatur  ziemlich 

schnell  von  39H  C.  auf  38,75,  ja  in  den  näc
hsten  20  Minuten  auf  38«, 

also  um  P4C.,  allein  schon  {  Stunde  später 
 hatte  sie  sich  wieder  auf 

39  2  erhoben  und  4  Stunden  später  überstieg
  sie  sogar  die  Anfangs- 

Te'mperatur,  indem  sie  39,6  betrug.  In  dem  zweiten  FaU
e  (Exp.  XXV.) 

maass  die  Temperatur  im  Anus  vor  der  Operatio
n  38,5  und  sank  nach 

der  Einbringung  von  4  Pfropfen  auf  38,  also  um  \
  Grad,  so  dass  das 

Blut  in  der  Jugularvene  und  die  Schleimhaut
  des  Rectum  gleiche 

Temperatur  hatten.    Allein  schon  eine  Sttinde 
 nach  der  Operation 

stand  die  Temperatur  auf  39,  vier  Stunden  später  auf  40
,  übersüeg  also 

die  Anfangs-Temperatur  um  je  0,5  und  1,5.    In  dem
  dritten  FaUe  end- 

lich (Exp.  XXVI.)  sank  die  Temperatur  im  Anus  nach  d
er  Einbringung 

von  3  Muskelpfröpfen  in  der  ersten  Viertelstunde  von  39,
1  auf  38,  aber 

schon  am  nächsten  Tage  stand  sie  auf  40,6. 

Aber  selbst  von  dieser  so  massigen  und  so  kurz  a
ndauernden 

Temperatur-Erniedrigung  kann  man  nicht  mit  Sicherheit  au
ssagen,  dass 

sie  durch  die  Verkleinerung  der  Blutbahn  in  der  Lunge  bed
ingt  sei. 

Abgesehen  davon,  dass  wir  in  anderen  Fällen  (Exp.  X
XT.  u.  XXIIl.) 

gar" keine  Erniedrigung  fanden,  so   gibt  es  doch  andere
  Momente, 

Vlrchow,  OßsammoUo  Abhandlungon.  21 
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•welche  den  Eintritt  derselben  erklären  können.  Von  dem  Blutverluste 

will  ich  nicht  reden,  da  er  zu  geringfügig  war,  um  in  Anschlag  gebracht 

werden  zu  können.  Dagegen  sind  alle  Thiere  vor  und  während  einer 

Operation  unruhiger,  nachher  ruhiger,  und  dieser  Wechsel,  der  sich  • 
auch  in  der  Zahl  der  Herzcontractionen  und  Inspirationen  oft  sehr 

deutlich  äussert,  ist  für  die  Temperatur  von  grosser  Bedeutung. 

Andererseits  haben  wir  aus  unseren  Experimenten  gelernt,  dass 

die  Verkleinerung  der  Lungenbahn  Erhöhungen  der  Temperatur  aus 

anderen  Ursachen  nicht  ausschliesst.    So  fanden  wir  schon  bei  dem 

Hunde  des  Exp.  XXIII.  nach  einer  unvollständigen  Intoxication  durch 

Blausäure   eine  Temperatursteigerung   bis   40"  9.    Allein  noch  weit 

evidenter  zeigte  sich  diese  in  den  Exp.  XXIV.  —  XXVI.  während  der 

Entwickelung  der  durch  die  Pfröpfe  bedingten  Pneumonien,  deren 

Steigen  und  Fallen  sich  sehr  genau  durch  die  Temperatur  erkennen 

Hess.    Auf  der  Höhe  dieser  Pneumonie  hatte  der  erste  Hund  eine 

Temperatur  von  41  "6,  eine  ganz  ungewöhnliche  Steigerung.    Auch  in 

dieser  Reihe  ergab  sich  kein  ganz  constantes  Verhältniss  zwischen  Tem- 

peratur, Puls  und  Respiration,  obwohl  allerdings  im  Allgemeinen  ein 

ziemlich  gleichmässiger  Gang  ihrer  Veränderungen  zu  erkennen  
war. 

Wie  sehr  derselbe  jedoch  auseinander  gehen  kann,  zeigt  namentlich 

der  Einfluss  der  Vagus-Durehsclineidung.    In  dem  Exp.  XXIV.  sank 

die  Temperatur  nach  Durchschneidung  der  Vagi  und  Eröffnung  
der 

Lufü-öhre  von  39  o 4  auf  38  »8,  während  der  Puls  von  96  auf  120  stieg 

und  die  Respiration  von  25  auf  8  herunterging.  Nach  Durchschneidung 

nur  eines  Vagus  (Exp.  XXV.)  fiel  die  Temperatur  von  
39"3  auf  SS"?. 

Auch  in  anderen  Experimenten,  die  sonst  nicht  hierher  gehören,  
war 

diess  constant.    Bei  einer  Katze  fiel  die  Temperatur  im  
Anus  nach 

Durchschneidung  nur  eines  Vagus  von  38«  schneU  auf  
360  8  —  36 "5, 

bei  einem  Kaninchen  von  39 «6  auf  38 »3,  ja  am  folgenden  
Tage  auf 

37,2  und  erst  am  vierten  Tage  nachher  erhob  
sie  sich  wieder  auf 

3925    Bei  einem  Hunde  gleichfalls  nach  Dm-chschneidung  
eines  Vagus 

sank  die  Temperatur  von  40«  auf  39-38,5  und  
erhielt  sich  so  fast 

24  Stunden,  wo  sie  nach  Unterbindung  einer  
Carotis  auf  38,2  fiel. 

EndHch  bei  einem  anderen  Hunde  beobachtete  ich  ein  
Sinken  von  38,5 

auf  35,3  —  35,8,  indess  war  liier  die  Abnahme  weniger  
dauernd,  da 

schon '3  Stunden  nach  der  Durchschneidung  wieder  
38,3  erreicht 

waren.    Aus  Allem  erhellt ,  dass  die  Durchschneidung  
selbst  eines 

Vagus  die  Wärmequellen  ungleich  mein-  trifft,  
als  die  Verkleinerung 

der  Lungenbahn.    Da  es  sich  aber  kaum  
bezweifeln  lässt,  dass  die 

Grösse  der  eapiUarcn  Lungenbahn  in  einem  
regelmässigen  Verhältnisse 

zu  der  Grösse  der  Sauerstoff- Aufnahme  stehen  
muss,  so  geht  daraus 

hervor,  dass  diese  Aufnahme  selbst  keine  
so  unmittelbare  Wärmequelle 

darstellt,  wie  man  lange  vorausgesetzt  hat.  
— 
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Nachdem  wir  bisher  hauptsächhch  d
ie  Bedeutung  der  durch  d.e 

Verstopfung  hervorgebrachten  Unter
brechung  des  Blutstroms  m  der 

Lungenarterie  betrachtet  haben,  ist  un
sere  nächste  Aufgabe  die  den 

Einfluss  der  durch  die  secundäre  Blutg
erinnung  um  die  Pfropfe  ge- 

bildeten Thromben  genauer  zu  studiren.    Wir
  haben  schon  früher 

(S  234)  gesehen,  dass  diese  Thromb
en  verschiedene  Metamorphosen 

eingehen  können,  und  es  liegt  auf  der  
Hand,  dass  die  Art  der  Meta- 

morphosen auf  den  Gang  der  Veränderungen  im  umlie
genden  Lungen- 

parenchym einen  wesentlichen  Einfluss  müssen  ausüben
  können.  Da 

aber  diese  Veränderungen  ihrerseits  eine  dauer
nde  Rückwirkung  auf 

den  Gang  der  Thrombus-Metamorphose  haben  mü
ssen,  so  ist  es  noth- 

wendig,  ''sowohl  die  Möglichlceiten  der  Metamorphose  selbst,
  als  die 

Bedingungen  ihres  Eintretens  bestimmt  ausein
ander  zu  halten.  Be- 

trachten wir  daher  zunächst  die  verschiedenen  Formen 
 der  Meta- 

morphose: •  1   1  • 

1)  Die  Organisation.    Die  vollendetste  Organisatio
n,  die  ich  bei 

meinen  Experimenten  gewann,  beobachtete  ich  in
  folgendem  Falle: 

Exp.  XXVII.    Einem  kleinen  Pintsclier  wurde  am  4.  Mai  1847  Abends  
gegen 

8  Ulli-  ein  langer  dreiseitiger  Kautschukpfropf  durch  die  linke  V.  jugula
ris  einge- 

schoben.   Am  nächsten  Vormittage  war  er  etwas  traurig,  allein  sehr  bald  erholte 

er  sich  vollkommen ;  die  Wunde  heilte  vortrefflich  und  am  1.  Juni  wurde  ein  neuer 

Versuch  mit  ihm  gemacht  (vgl.  Archiv  f.  path.  Anat.  I.  S.  301) ,  m  Folge  de
ssen 

er  am  3.  Juni  Abends  6V2  Uhr  getödtet  wurde.    Der  Kautschukpfropf  fa
nd  sich 

im  linken  unteren  Lungenlappen  vor  einer  Theilungsstelle  in  der  Lunge
narterie. 

Er  war  ganz  in  eine  dünne,  glatte,  cohärente  Membran  eingekapselt,  welche  an 
 den 

drei  Kanten  des  Pfropfes  mit  der  Gefösswand  adhärent  war,  während  sich  an  den 

drei  Seitenflächen  des  Pfropfes  das  Lumen  des  Gefässes  erhalten  hatte.  Uie  Lun
gen- 

arterie war  hier  demnach  in  drei  besondere  Kanäle  zerlegt,  die  sich  späterhin  wie- 

der vereinigten  und  von  denen  jeder  auf  der  einen  Seite  durch  die  Wand  der 

Lungenarterie,  auf  der  anderen  durch  die  einkapselnde  Haut  begrenzt  war.    In  die-  . 

ser  Haut  fanden  sich  sehr  deutliche  Gefässe,  welche  aus  der  Wand  der  Lungen
- 

arterie in  die  Kapselmembran  übergingen,   tmd  indem  sie  ziemlich  zahlreich  in 

parallelem  Laufe  aufstiegen,  sich  verästelten  und  von  den  verschiedenen  
Cohäsions- 

stellen  aus  anastomosirten.    Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zeigte  sich  die 

ganze  Membran  organisirt.    Sie  bestand  aus  einem  sehr  dichten,  längsstreifig
en 

Gewebe,  an  dem  man  eigentliche  Fibrillen  nicht  deutlich  wahrnahm,  sondern  das 

mehr  in  eine  Menge  schmaler,  paralleler  Fascikel  zerfiel,  bei  deren  Zerzupfung 

eine  Menge  langer  Spindelzellen  mit  schönen  grossen  ovalen  Kernen  frei  wui-
den. 

Bei  der  Behandlung  mit  Essigsäure  wurde  das  Ganze  klar  und  es  erschienen  nur 

die  sehr  dunkeloontourirten  Kerne  als  lange,  schmale,  meist  pfriemenförmige,  etwas 

gedrehte  und  zugespitzte  Körper.    Die  Gefässe  waren  weite,  mit  einer  einzigen 

Membran  versehene  Kanäle.        Das  umliegende  Lungenparenchym  war  normal. 

Die  linke  Jugularis  war  in  einer  längeren  Erstreckung  in  der  Narbe  ganz  ver- 

schwunden; das  obere  und  untere  Ende  liefen  trichterförmig  gegen  diese  Stelle  aus, — 

Ich  betrachte  diesen  Versuch  als  einen  der  wichtigsten  für  die 

Lehre  von  der  Organisation  der  Thromben.  Das  Thier  wurde  nach 

etwas  mehr  als  4  Wochen  von  der  Einbringung  des  Pfropfes  getödtet. 

Innerhalb  dieser  Zeit  hatte  sich  der  Thrombus  nicht  bloss  organisirt^ 

21* 
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sondern  auch  vascularisirt ,  und  die  besondere  Form,  welche  der 

eingebrachte  Kautschukpfropf  besessen,  hatte  noch  eine  besondere 

Art  von  Kanälen  neben  Pfropf  und  Thrombus  zugelassen,  die  so- 

genannte Kanaliculisation.  Bekanntlich  hat  man  lange  darüber  ge- 

stritten, ob  der  Thrombus  sich  organisire  und  vascularisire ,  allein 

so  oft  die  Frage  auch  schon  erledigt  zu  sein  schien,  so  ist  sie  imme
r 

wieder  in  Zweifel  gezogen  worden.  Trotz  der  vielen  Versuche 
 von 

John  Hunter,  StiUing,  Zwicky,  welche  sich  dafür  aussprachen,  i
st  gerade 

in  der  letzten  Zeit  der  Zweifel  wieder  überwiegend  geworden,  und 

es  hat  sich  gerade  an  diese  Frage  der  Streit  über  die  extra
celluläre 

Zellenbildung  und  über  die  Plasticität  des  Faserstoffes  geknüpft. 

Bei  der  Beurtheilung  dieser  Fragen  darf  man  nicht  vergessen, 

dass  die  Thatsache  der  Thrombus  -  Organisation  unzweifelhaft  (vgl. 

mein  Handb.  der  Spec.  Path.  u.  Ther.  I.  S.  255.  .  330)  und  nur  der 

Modus  der  Organisations- Vorgänge  verschiedenen  Deutungen  zugänglic
h 

ist.    Wie  es  so  oft -geht,  ist  dann  in  der  Hitze  des  Streites  auch 
 die 

Thatsache  selbst  angezweifelt  worden ,  obwohl  aus  einer  genau
eren 

Beü-achtung  der  Formeln,  welche  die  Gegner  aufgestellt  haben ,  sic
h 

überall  ergibt,  dass  sie  in  der  Sache  gleicher  Ansicht  waren.    In
  den 

letzten  Jahren  hat  man  sich  namenthch  auf  einige  Angaben  mein
es 

verstorbenen  Freundes  Reinhardt  über  diese  Fragen  gestützt.  Lei
der 

sind  diese  sehr  fragmentarisch  (Deutsche  Klinik  1851.  S.  389.
  Rein- 

hardt's  path.  anat.  Untersuchungen ,  herausg.  von  Leubuscher.  1852. 

S.  42)  und  es  fehlen  die  specieUen  Belege  für  seine  Au
fstellungen. 

Reinhardt  hatte  bei  seinen  Untersuchungen  über  die  Ent
wickelung 

der  Eiterkörperchen  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  d
ieselben  aus 

einem  flüssigen  BildungsstofiP  hervorgingen,  und  indem 
 er  diese  Ueber- 

zeugung verallgemeinerte,  schloss  er,  dass  auch  an  anderen  
Orten  die 

BildungsstofFe  flüssig  seien.    Da  sich  nun  bei  der 
 sogenannten  Organi- 

sation des  Faserstoffes  die  Organisation  zuerst  am  Umfange, 
 da  wo 

der  Faserstoff  die  benachbarten  Gewebe  berülu't,  
zeigt  und  von  da 

allmälig  vorschreitet,  so  glaubte  Reinhardt,  
dass  sich  zuerst  zwischen 

dem  Gerinnsel  und  dem  früheren  Gewebe  
eine  junge  Schidit  organi- 

sirten  Stoffes  bilde,  und  dass  nach  und  
nach  der  Faserstoff  resorbirt 

werde.    Bekanntlich  hatte  früher  dieselbe  
Thatsache  Jul.  Vogel  \  er- 

anlassmig  gegeben,  das  „Gesetz  der  analogen  Bf"°
f  -^^^^"«^«11^"; 

Jedenfalls  ist  kein  Zweifel  darüber,  dass  
an  derselben  SteUe,  wo  früh ei 

ein  Faserstoff-  (oder  Blut-)  Gerinnsel  l
ag,  sich  nach  und  nach  organi- 

sches Gewebe  bildet  und  dass  an  den  meiste
n  Stellen  dieses  letztere 

gewiss  nicht  entstehen  würde,  wenn  
das  Gerinnsel  nicht  vorher  da 

täre.    Es  kann  sich  also  nur  darum  
handeln,  ob  Bestandtheilc  des 

Gerinnsels  selbst  den  Ausgangspunkt  
der  jungen  Bildungen  darstellen 

oder  ob  die  letzteren  aus  irgend  etwas  
Anderem  erst  nachtraglicli  hinzu- 

kommen.   Denn  dass  der  Faserstoff  resorbirt  werde,
  um  dem  neucu 

Gewebe  Platz  zu  machen,  ist  eine  reine  Hj-pgthese. 
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Für  die  Regeneration  durclischn
ittener  Sehnen,  auf  welche  sich

 

BeMardt  unter  Anderem  stützte,  habe 
 ich  eine  neue  U^-^^S 

durch  Herrn  i^o««r  (Archiv  VU.  S
.  162)  veranL.sst,  weiche  he  aUeie

n 

i;:fohrungcn  von  Firojoff  und  Tki
erfeläer  und  die  gleichze.  >gen  v  n

 

Ger.täcC-  (De  regeneratione  tendin
um  post  tenotomiam  exp  lU.  Be  cü. 

1851)  nur  bestätigten,  dass  nämli
ch  die  Organisation  m  dem  Exti

a- 

vasatLrinnsel  vor  sich  gehe.    Den  T
hrombus  der  Arterien_  habe  ich 

selbst  zu  wiederholten  Malen  und  
zu  sehr  verschiedenen  Zeiten  unter-

 

sucht  und  ich  kann  gleichfalls  nicht  umhin,
  zu  behaupten,  dass  das 

iuno-e'  Gewebe  mnerhalb  des  Thrombus  selb
st  zu  Stande  kommt.  Gerade 

Wdiese  Frage  sind  Experimente,  wie 
 das  eben  mitgetheilte,  von  der 

a-rössten  Wichtigkeit,  indem  sie  zeigen, 
 dass  auch  an  den  bteUen,  wo 

das  Gerinnsel  die  Gefässwand  nicht  berü
hrt,  sondern  nur  auf  emer 

Seite  vom  strömenden  Blut,  auf  der  andere
n  von  einem  fremden  Korper 

berührt  wh'd,  die  Organisation  geschieht.  
  Sehr  oft  habe  ich  die  Kappe 

oder  den  Deckel  untersucht,  der  die  Kaut
schukstücke  an  ihrem  dem 

Herzen  zugewendeten  Ende  überzieht  und
  einen  Theil  des  einkapselnden 

Gerinnsels  bildet,  und  auch  hier  habe  ic
h  kernen  Zweifel  an  seiner 

endlichen  Organisation  behalten. 

Von  Eunter  bis  auf  StüUng  bewegte  sich  die
  Frage  von  der 

Organisation  hauptsächhch  um  die  Neubildung
  von  Gefassen,  um  die 

Vascularisation,   die  man  als  das  Analogen 
 der  Area  vasculosa  des 

bebrüteten  Hühnereies  und  als  den  Maasss
tab  der  Organisation  be- 

trachtete.  In  dieser  Beziehung  zeigt  unser  Experiment 
 sehr  schon, 

dass  man  allerdings  Recht  hatte,  wenn  man  di
e  Vascularisation,  d.  h. 

die  Bildung  neuer  Gefässe  in  dem  Tlirombus
  selbst  unterschied  von 

der  Kanalicuhsation,  d.  h.  der  Eröffnung  ode
r  Erhaltung  einzelner 

Abschnitte  des  alten  Gefdsslumens  neben  dem
  Thrombus.  Jedesmal 

nämhch,  wo  der  Thrombus  das  alte  Lumen  n
icht  ganz  voUständig 

ausfüllt  oder  wo  er  nicht  mit  der  ganzen  inneren 
 Oberfläche  des  Ge- 

fässes  vei-wächst,  bleiben  gewisse,  wenngleich  of
t  sehr  kleine  Neben- 

kanäle übrig,  durch  welche  sich  das  Blut  neben  dem  
Thrombus  von 

dem  oberen  zu  dem  unteren  Abschnitte  des  Gefässes
  begibt  und  eine 

gewisse  Continuität  erhahen  bleibt.     Diese  Co
ntinuität  ist  zuweden 

eine  ganz  regehnässige ,  so  dass  man  eine  Son
de  gerade  neben  dem 

Thrombus  durchführen  kann.    AUein  gewöhnlich  i
st  sie  unregelmässi- 

ger, diu-ch  einzelne  Fäden  oder  Balken  unterbrochen,  o
der  der  Seiten- 

kanal macht  einen  gewundenen ,  selbst  spiralförmigen  Verlauf,  ja
  im 

höchsten  Grade  spannt  sich  ein  Maschennetz,  eine  Art  v
on  areolärem 

oder  cavernösem  Gewebe  durch  das  Gefässlumen  und  es  en
tsteht  die 

Sinusartige  Degeneration  (S.  235).    Ganz  und  gar  versc
hieden  davon 

ist  die  Vascularisation,  welche  von  den  Vasa  vasorum  ausgeht  und
 

innerhalb  des  Maschenwerkes  oder  des  zusammenhängenden  Pfropfes, 

d.  h.  mitten  in  dem  alten  Gefässlumen  eine  mit  dem  Lumen  nicht 

direkt  zusammenhängende,  gewöhnlich  sehr  feine  Gefässverästelu
ng 
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hervorbringt.  Letztere  kommt  ganz  unzweifelhaft,  zuweilen  in  sehr 

grosser  Ausdehnung  vor  und  liisst  sich  mikroskopisch  sehr  schön 

verfolgen. 

Als  die  Embryologen  alhnälig  über  die  Area  vasculosa  hinaus  auf 

die  Dottcrfurchung  und  die  eigentliche  Gewebsbildung  kamen,  genügte 

es  auch  füi"  die  Thromben  nicht  mehr,  bloss  nach  ihren  nutritiven 

Gefässen  zu  forschen,  und  es  wurde  nothwendig,  in  ihrer  Zusammen- 

setzung wirkliche  histologische  Elemente  aufzusuchen,  wie  es  nament- 

lich von  Zwiclcy  geschah.  Gegenwärtig  ist  es  gar  kein  Zweifel,  dass 

der  Thrombus  nach  einer  gewissen  Zeit  nicht  mehr  aus  Faserstoff, 

sondern  aus  Bindegewebe  besteht,  dass  dieses  Bindegewebe  ausser 

diffusem,  körnigem  und  krystallinischem  Pigment  (Archiv  I.  S.  453), 

sowolil  zellige  Elemente,  als  Intercellulai'substanz  enthält.  Letztere 
bleibt  sehr  lange  homogen  und  dicht  (S.  73),  allein  ich  habe  mich 

später  wiederholt  überzeugt,  dass  nach  längerem  Bestehen  eine  wirk- 
lich fibrilläre,  lockige  Beschaffenheit  daran  sich  ausbildet.  Erstere 

habe  ich  schon  in  den  Exp.  XLS  und  XXVLE  erwähnt. 

Wenn  demnach  als  Resultat  der  Thrombus  -  Organisation  schon 

im  Laufe  von  4  Wochen  ein  gefässreiches,  zellenhaltiges  Bindegewebe 

entstehen  kann,  so  fragt  es  sich,  woher  die  Elemente  desselben  stam- 
men. Als  ich  vor  beinahe  einem  Decennium  diese  Frage  verfolgte,  glaubte 

ich  die  Elemente  allerdings  einer  Neubildung  aus  dem  Faserstoff,  analog 

der  Dottcrfurchung  und  Embryonalzellenbildung  zuschreiben  zu  müs- 

sen, indem  ich,  freilich  in  Gemeinschaft  mit  allen  Zeitgenossen,  über- 

sah, dass  die  letztere  an  Zelleninhalt  und  nicht  an  freiem  Blastem  zu 

Stande  kommt.    Andererseits  hatte  ich  die  farblosen  Blutkörperchen 

unter  so  manni«h fachen  Verhältnissen  rückgängige  Metamorphosen 

eingehen  sehen,  unter  Anderem  auch  in  den  Thromben,  dass  ich  mich 

bestimmt  dagegen  erklären  zu  können  glaubte,  dass  sie  den  Ausgang 

neuer  Bildungen  darstellten  (Med.  Zeitung  des  Vereins  f.  Heilk.  in  Pv. 

1847.  Sept.  Liter.  Beilage  Nr.  35).    Eine  andere  Möghchkeit  sah  ich 

aber  nicht.    Denn  dass  sich  etwa  aus  dem  Blute  noch  ein  besonderes 

flüssiges  Blastem  in  den  Thrombus  imbibiren  sollte,  schien  wenigstens 

sehr  bedenklich,  da  der  Thrombus  ja  eben  nur  geronnenes  Blut  dar- 

stellte und  mit  dem  Fortschreiten  der  Organisation  seine  Trockenheit 

zunimmt.    Ein  flüssiges  Exsudat  aus  der  Gefässwand  konnte  man 

besonders  für  die  Fälle,  wo  der  grösste  Theil  des  Thrombus  der 

Gefässwand  gar  nicht  anlag  und  sich  dennoch  organisirte,  nicht  wohl 

aufstellen.  Noch  jetzt  scheinen  mir  diese  letzteren  G^-ünde  von  grosser 

Bedeutung,  dagegen  hat  sich  gegenüber  den  allgemeinen  Auffassungen 

mein  Standpunkt  allerdings  sehr  geändert,  indem  sowohl  meine  
eigenen 

Untersuchungen,  als  auch  die  zahlreicher  anderer  Forscher  
das  Gebiet 

der  sogenannten  freien  Zellenbüdung  aus  Blastem  sehr  eingeengt  
haben. 

In  der  That  befrachte  ich  die  Organisation  der  Faserstoffgerinnsel  
fast 
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als  die  letzte  Stütze  der  Ansicht 
 von  der  Eplgcnese  der  Zellen; 

 und  auch 

diese  Stütze  scheint  mir  höchst  gehrechhch  zu  sem.         ...    •  ^j^^,^ 

Zunächst  lässt  sich  nicht  ab
leugnen,   dass  em  Hmcmwach

sen 

der  G  vebselemente  von  aussen
,  also  von  der  Gefässwand  aus 

 m  g- 

licl  ist  %umal  seitdem  die  Wa
hrscheinlichkeit  so  gross  gew

orden 

dlss  die  neugebildeten  Gefässe  
an  vielen  Orten  durch  en.e  Spro

ssen- 

UänZ  Z  den  alten  hervorgeh
en  (vergl.  Jos.  Meyer  n.  den  Anna

len 

de     Cluarite-IÜ-ankenhauses   Jalu-
g.  IV.   S.  41).     In  letzterer  Be-

 

iehut  habe  ich  für  die  Thromben 
 noch  keine  Erfahrungen ,  dagegen 

hlt%s  mir  nicht  zulässig,  auch  die  zel
hgen  Elemente  des  BnKlege^ 

wcbes,  das  sich  im  Thrombus  bildet,
  durch  ein  pxnmäj-cs  ILnemwachsen 

der  Wandclemente  zu  erklären.  Man  fin
det  die  Wand  zu  emer  Zeit,  ̂ vo 

die  Organisation  schon  sehr  vorgeschr
itten  ist,  noch  ganz  glatt  eben 

und  wenig  verändert,  und  auch  auf  m
ikroskopischen  Durchschnitt^^^^ 

die  alte  Wand  noch  immer  sein-  deut
lich  zu  unterscheiden   Allein  die 

ersten  Anfänge  der  Organisation  mi
t  Sicherheit  festzustellen,  hat  die 

äussersten  Schwierigkeiten.    In  de
r  Absicht  dieselben  aufzusuchen, 

unternahm  ich  schon  im  Jahre  1851  ein
e  besondere  Fxperimenten-Reihe, 

bei  der  ich  mich,  um  recht  sicher  zu  geh
en,  darauf  beschränkte,  das  oben 

erwähnte  Kappenstück  der  Thromb
usmembran  zu  studiren  welches 

sich  um  Kautschukpfröpfe  der  Lungen
arterie  bei  Himden  bildet.  Schon 

am  siebenten  Tage  nach  der  Einbrin
gung  fand  ich  hier  den  Faserstoff, 

wenn  ich  ihn  in  dünnen  Scheiben  mit  möglic
hster  Sorgfalt  abtrug,  ganz 

homogen  und  darin  in  sehr  regelmässige
r  Anordnung  sternförmige zum 

Theil  anastomosirende,  zum  Theil  isolirte 
 Elemente,   in  denen  jedes- 

mal eine  dunklere,  leichtkörnige,  meist  länghch
- ovale  Masse  lag  und  an 

deren  Stelle  nach  Behandlung  mit  Essigs
äure  sehr  deutliche  Kerne  zu- 

rückbheben.  Das  Ganze  hatte  die  grösst
e  Aehnlichkeit  mit  ossificiren- 

dem  Gewebe.  -  Als  ich  nun  noch  weiter  zurück
ging,  so  fand  sich  eine 

älmhche  Bildung  schon  am  zweiten  Tage  (Wür
zb.  Verh.  iL  b.  dlöj, 

und  am  Ende  konnte  ich  nicht  umhin,  auf  die  eige
nthümhche  Umbildung 

zurückzugehen,   welche  die  farblosen  Blu
tkörperchen  im  Faserstoft- 

gerinnsel  bei  der  Zusammenziehung 
 desselben  erfahren  und  welche  ich 

schon  früher  (S.  67)  erwähnt  habe.    Sollte 
 man  in  der  That  zulassen 

müssen,  dass  die  farblosen  Blutkörperchen 
 die  Anfänge  künftiger  Binüe- 

9ei(;e&sÄ;örpercÄen  sein  können? 

Dagegen  schien  mir  insbesondere  der  Umstand
  zu  sprechen ,  dass 

ich  gleichfalls  sehr  früh,  unter  Anderem  schon  am  s
echsten  Tage  an  ein- 

zelnen Stellen  des  Thrombus  kleine,  runde,  kernlose,  mehr  od
er  weniger 

in  der  Fettmetamorphose  begriffene  Zellen  antraf, 
 die  ich  nur  als  sich 

rückbildende  farblose  Körperchen  auffassen  konnte,  ja  di
e  m  einzelnen 

Fällen  unzweifelhaft  mit  den  im  Thrombus  eingeschloss
enen  farblosen 

Blutkörperchen  zusammenhingen.  Zuweilen  war  die
se  Fettmetamor- 

phose so  constant  und  reichhch,  dass  einzelne  Theile  der  Throm
ben 

durch  die  Masse  der  auftretenden  Fettkörnchenzellen  und  Fet
tkörnchen- 
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kugeln  ganz  gefleckt  ■wurden.  Allein  so  gross  das  Gewicht  dieser 
Erfahrung  war,  so  konnte  sie  nicht  entscheidend  sein,  da  sich  niemals 

der  ganze  Thrombus  in  dieser  Weise  veränderte.  Es  waren  entweder 

einzelne  Abschnitte  desselben,  oder  sogar  nur  einzelne,  zerstreute  Zellen, 

an  denen  die  Rückbildung  eintrat,  und  es  bleibt  daher  die  Möghchkeit, 

dass  ein  anderer  Theil  der  farblosen  Blutkörperchen  noch  entwickelungs- 

filhig  ist.  Das  Gerinnsel  muss  natürhch  Alles  einschhessen,  was  gerade 

im  Blute  vorhanden  ist ,  und  so  kann  es  leicht  kommen ,  dass  ältere  und 

jüngere  farblose  Zellen  mit  liineingerathen ;  die  ersteren  könnten  dann 

zu  Grunde  gehen,  während  die  letzteren  persistiren  und  sich  weiter 

entwickeln. 

2)  Eine  weitere  mögliche  Umbildung  des  Thrombus  ist  die  in 

Betritus  und  zwar  in  doppelter  Weise,  in  einfache  Erweichung  und  in 

fauliges  Zerfliessen.  Die  erstere  Umwandlung,  weichte  in  den  spontanen 

Thrombosen  des  Menschen  so  häufig  ist,  fand  ich  bei  den  Experimenten 

seltener,  und  sie  schien  in  den  meisten  Fällen  mehr  das  frühere  Stadium 

der  eigentlich  fauhgen  Metamorphose  auszudrücken.  Indess  konnte 

man  doch  immer  noch  unterscheiden  zwischen  beiden.  Die  einfache 

Erweichung  lieferte  meist  eine  etwas  dicke,  butter-  oder  talgartige,  gelb- 

lichweisse,  schmierige  Substanz,  in  der  die  rothen  Blutkörperchen, 

vielleicht  selbst  das  Hämatin  zerstört  waren  und  nur  eine  feinkörnige 

Substanz  nebst  Resten  farbloser  Zellen  zurückgebheben  war  (vgl.  S.  278). 

Je  mehr  die  faulige  Umwandlung  fortschritt ,  um  so  mehr  zeigte  sich 

diese  Substanz  dünnflüssig ,  schmutzigweisshch  oder  grauweis'slich,  stin- 

kend, mit  Gasblasen  gemischt;  oft  sah  sie  wie  dünner  Eiter  aus,  ohne 

dass  jedoch  junge  Gewebsbestandtheile  (Eiterkörperchen)  darin  nach- 

zuweisen waren.  Einfache  oder  faulige  Detritusbildung  fand  sich  in 

den  meisten  Versuchen  mit  HoUundermark  und  organischen  Substan- 

zen.   Zum  Belege  füge  ich  noch  einige  solche  Experimente  bei: 

Exp.  XXVIII.  Am  12.  Mai  1847  Abends  7  Uhr  wurde  einem  kleinen  Wach- 

telhunde die  linke  Jugularis  blossgelogt,  ohen  comprimirt,  eingeschnitten  und  durch 

eine  Federspule  3  Muskelsiücke  vom  Obliquus  ext.  eines  um  4  Uhr  durch  Strychnin
 

und  Worara  getödteten  Hundes  eingebracht.  Dieselben  wurden  an  einer  Stelle 
 aus- 

geschnitten, die  bis  dahin  noch  nicht  mit  der  Luft  in  Contact  gewesen  war.  Sie 

wurden  mit  einer  geknöpften  Sonde  heruntergeschoben,  bis  die  letztere  in  das  H
erz 

gelangte.  Dabei  drang  ein  wenig  Luft  mit  ein  und  sofort  wurden  die
  Herzschläge 

sehr  häufig  und  unregelraässig ,  man  hörte  ein  eigenthümliches  Rauschen  und  Bro- 

deln bei  der  Auscultation,  das  sich  jedoch  bald  legte,  worauf  die  Hcrzcontra
ctioneu 

langsamer  und  regelmässiger,  die  Töne  normal  wurden.  Die  Häls
vene  wurde  darauf 

doppelt  unterbunden,  die  Wunde  durch  eine  Sutur  geschlossen.
  —  Am  nächsten 

Vormittage  war  das  Thier  etwas  niedergeschlagen,  die  Respir
ation  etwas  beschleu- 

nigt. Am  14.  Nachmittags  6V2  Uhr  war  der  Hund  sehr  angegriffen,  die 
 Bewegungen 

beschwerlich,  der  Puls  160,  die  Respiration  laboriös,  stöhnend,  
die  linke  Seite  des 

Brustkastens  sehr  ausgedehnt,  jedoch  in  dem  Pcrcussionston 
 nicht  wesentlich  ver- 

ändert, die  Rospiration  rechts  vesikulär,  links  unten  fehlend,  oben  e
twas  unbestimmt. 

Die  Wunde  sonderte  guten,  rahmigen  Eiter  ab.  -  Am  15.
  Vormittags  10  Uhr 

derselbe  leidende  Zustand  bei  gleicher  Pulsfrequenz  
und  stöhnender  Exspiration ; 
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ziemlich  in  aer  Mitte  des  Bru.tka.tcn«  nahe  'l  ̂   Wul.d«au^e  a  ^^^^.^^ 

etwa  V."  Durdunesse.  einen  sehr  JX^ir  i  n  dlh  da«  Jhnende 
hörte  man  hier  grosshksiges  Kassel«,  das  ̂ ^^^^^^  der  untere  Theil  wurde, 
Geräusch  übertönt  wurde.  •  Kcchts  o»^----"^^^;  ̂ ^f  dIs  Thier  .urde  nun 

..ie  sich  nachher  ergab,  nicht  so
rgsam  genug  -tersucht  Das 

durch  Anstechen  der  Carotis  getödtet  und  sogle.eh  g  offn  • 
 ^^^^^^ . 

Die  Halswunde  zeigte  eine  mxt  Granulationen  ̂ '^^'^^'J  war  nahe  an 

die  Vene  war  normal.    Die  Spitze  des  J^^^^^^:^^  Exsudat- 
der  Wirbelsaule  durch  eine  feste  .remhcl,  ̂ -1-,  jlb-  ^^^^ 

Schicht  mit  der  Costalplcura  verklebt;  '^7^^^^^!^^ jm  fe^^^^  ̂ ^^^^^^ 

Di.  Bronchien  waren  mit  weissröthlicher,
  jauchiger  Substanz  erfüllt.  -  Rechts  

wai 

Z  der  g tr  untere  Lungeulappen  ver
ändert  ..d^urch  dicke,  gelbwe.se,  .-

ockene 

rlr  toffschichten  mit  der  Kippenwand  verk
lebt;  die  Pleura  pulmonahs  zum  g  oss- 

fenTl  eil  nekrotisch,  grauröthlich ,  eingesu
nken,  icn  Umfange  dunke  schwaxzr  h^ 

Auf  eirem  Durchsctaitte  fand  sich  gle
ichfalls  ein  Jaucheheerd  m:t  macern-te

m 

Parenchym;  übrigens  dieselben  Verhältni
sse,  wie  links. 

Exp  XXIX     Am  29.  April  1847  Abends  7  Uh
r  wurden  einem  grossen,  brau- 

nen Jagdhvmde  6  mehr  oder  weniger  grosse  Stücke
  eines  am  Vormittage  -n  Herrn 

Zakel  exstirpirten  Carcinoma  hulU  eingebracht
  und  dazu  theils  festere,  theils  ret  - 

2  e  the  n  ichere,  markige  Theile  gew
ählt.    Am  folgenden  Tage  befand  sich 

der  Hund  sehr  wohl,  am  1.  Mai  dagegen  wa
r  er  etwas  niedergeschlagen,  frass  abei 

noch  "t  Begierde.    Am  2.  Nachmittags  3  Uhr  
fand  ich  ihn  sehr  niedei^eschlagen ; 

:  tg  Ii,  ging  beschwerlich,  stöhnte  hä
ufig;  Puls  150,  Kespiration  nicht  weseiU-

 

lich  veränderet,  Geräusche  normal,  Percussion  lin
ks  vorn  etwas 

er  wieder  etwas  und  ging  etwas  besser,  allein  er  hustete  an  ̂^^^^^^  ̂'^^ ̂^'^^^^^ 

den  Tage  etwas,  lag  viel  und  behielt  einen  sehr
  frequenten  Puls.    Am  5.  Moigens 

ganz  früh  wurde  er  todt  gefunden  mit  contrahir
ten  Extremitäten,  übrigens  noch 

warm.  -   Autopsie  um  11  Uhr  Vormittags.    Rechts
  Fneumothorax  W^^de 

am  Halse  war  etwas  jauchig,  die  Vene  durch  die
  Ligaturfäden  dm-chschnitten,  ihre 

Häute  oben  und  vorn  etwas  verdickt,  weisslich  und  sc
hwielig,  im  Lumen  ein  ziem- 

lich gut  aussehender  und  consistenter  Pfropf.   Bis  zum  näch
sten  einmündenden  Aste 

war  das  Gefäss  stark  collabirt;  dann  fand  sich  frisch  geron
nenes  Blut  mit  grossen 

traubigen  Haufen  farbloser  Blutkörperchen.    In  beiden  Pleur
ahöhlen  eine  reichliche 

Men-e  schmutzig  graurother,  erneuter  Flüssigkeit,  in  der  no
ch  unveränderte  Blut- 

körperchen und  zahlreiche  körnige,  ein-  und  mehrkeniige  Zellen,  einzelne  mit 
 vielen 
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Fettkörnchen  erfüllt  enthalten  waren;  die  Plouragefilsso  stark  injicirt  und  häufig 

gcschläugelte  Bogen  bildend;  besonders  starke  Injcction  an  den  Fettklümpchen  des 

Zwerchfells  und  des  Mediastinums.  Die  Lungen  retrahirt;  rechts  der  mittlere  Lappen 

ganz  zerstört;  die  abgelöste  Pleura  an  der  Costalsoite  festbaftcud,  die  Oberfläche 

höckerig -knotig,  graugclb ,  nekrotisch,  gegen  den  oberen  Lappen  hin  frische  Ad- 
häsion. Der  untere  Theil  und  die  äussere  Fläche  des  oberen  Lappens  dunkelroth 

gefleckt,  mit  trüben  Stellen  abwechselnd;  unter  der  Pleura  Gasblasen.  Links  war 

hauptsächlich  der  obere  Lappen  getroffen.  Alles  in  brandiger  Zerstörung.  In  der 

Lungenarterie  die  zerfallenden  Pfropfe,  ausserdem  viel  Faserstoff-Detritus  mit  farb- 

losen Körperchen,  die  meist  einfache  Kerne  hatten.    Das  Blut  gut  geronnen. 

Diese  Versuche,   im  Zusammenhalte  mit  den  schon  früher  mit- 

getheilten,  werden  genügen,  um  den  ungünstigen  Einfluss  darzuthun, 

den  im  Allgemeinen  organische  Körper  sowohl  auf  die  Metamorphose 

des  Thrombus ,  als  auch  auf  das  benachbarte  Lungenparenchym  aus- 

üben.   Am  evidentesten  zeigte  es  sich  bei  den  Muskelstücken,  dass 

ihre  eigene  Zersetzung  mit  den  Veränderungen  des  Thrombus  gleichen 

Schritt  hielt,   denn  ich  fand  schon  damals,  was  B.  Wagner  seitdem 

durch  Einbringung  organischer  Substanzen  in  die  Bauchhöhle  leb
en- 

der Tliiere  constatirt  hat,  dass  die  Primitivbündel  unter  dem  Auf- 

treten  von  feinkörnigem  Fett  zerfielen  (Exp.  VLII.  XXVIII).  Ver- 

hältnissmässig  am  unschädlichsten  scheint  sich  das  Fettbindegewebe 

zu  verhalten,  denn  hier  sehen  wir  keine  grösseren  Veränderungen, 

als    bei    dem  gleichzeitig   eingebrachten  Kautschuk  (Exp.  XXUI). 

Allein  auch  diese  Substanzen  veränderten  sich  erheblich.    Der  K
aut- 

schuk entfärbte  sich  und  das  Fett  begann  eine  Art  von  emulsiver 

Zertheilung  einzugehen  und.  bekam  zugleich  ein  eigenthümlich  
trübes, 

opakes  Aussehen,  als  wenn  es  verseift  würde.    Die  
Markschwamm- 

stücke verhielten  sich,  wie  die  Muskeln;  sie  erregten  eine  jauchige 

Entzündimg  mit  Pneumothorax,  nur  mit  noch  schlimmere
m  Verlauf 

(Exp.  XXLX). 

Lidess  dürfen  wir  diesen  Einfluss  der  Pfropfe  doch  .nicht  zu
  hoch 

anschlagen.  Fast  immer  zeigte  es  sich ,  dass  der  einkaps
elnde  Thrombus 

nicht  überall  ip  gleicher  V^eise  seine  Metamorphose  
machte  und  noch 

in  dem  Exp.  XXVIH  trat  der  Unterschied  des  c
entralen  Endes  von 

dem  peripherischen  sehr  deutlich  hervor.  Jenes  w
ar  häufig  noch  roth, 

unverändert,  höchstens  etwas  entfärbt,  wenn  diese
s  schon  vollständig 

umgewandelt,  gelbweiss,  butterartig  oder  geradezu 
 jauchig  geworden 

war.  Hierauf  hatte  offenbar  der  Zustand  der  Nachbartheile
  einen  grossen 

Einfluss.  Indem  sich  eine  heftige  Entzündung  in  d
en  Häuten  der 

Arterien  und  im  benachbarten  Lungenparenchym,  haupts
ächlich  m  der 

Richtung  zur  Peripherie  ausbreitete,  so  wirkte  di
ese  auch  auf  das  Con- 

tentum  der  Arterie  zurück  und  bestimmte  namentlich  
den  jauchigen 

Zerfall  desselben,  der  ohnediess  vielleicht  nicht  einget
reten  sein  würde. 

So  fanden  wir  in  Exp.  X  vor  den  Pfropfen  aus  Hollunde
rmark  em  festes, 

blassrothes,  etwas  adhärentes  und  geschrumpftes  Gerinnse
l,  hinter  ihnen 

halbfeste,  gelbwcisse,  zerfallende,  talgartige  Pfropfe. 
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In  Beziclnino-  auf  die  Vevliältni
sse  beim  Menschen  schien  es  v

on 

beso  dexe  Äl-it,  .u  untersuchen,  ob  nicht  a.u^.  ̂̂^^  f^^^^^^^^^^ 

Blutes  einen  Einfluss  auf  die  Bi
ldung  und  Umgestaltung  der  T

luomben 

habe.  Ich  unternahm  daher  folgend
en  Versuch : 

Exn.  XXX.    Einem  sehr  grossen  und  kräftigen,  äusserst  S^/^-^S-  f  ^^^J; 

aer  Sil  cUu-ch  eine  mehrtägige  Beobaehtung  als  ganz  ̂ -"^^^^^rrL 

den  am  16.  August  1846  Vormittags  10  Uhr  
zuerst  aus  der  blossgelcgten  f, 

2  /  u"z  n  Blut  entzogen.    Dasselbe  gerann  stark
  und  bildete  einen  grossen,  testen 

Kochen  mit  wenig  Se'um.    Darauf  wurde  ein  
grosser  KautschuWropf  eingebracht 

u:d         Vunde  geschlossen.  Alsdann  wurde  
die  linke  Cruralarterie  in  der  Schenkel- 

g:ube  blossgelegf,  oben  unterbunden  und  du
rch  einen  Einschnitt 

allmälig  in  der  Eichtung  gegen  die  Peripherie  
etwa  4  Unzen  fnsches  Blut>,eruv^ 

vorgewöhnlicher  Temperatur  eingespritzt,  
das  durch  eine  Venäseet.on  von  einem 

Menschen  mit  Rheumatismus  acutus  kurz  vorher  ge
wonnen  war.   Dxe  Artene  wurde 

dann  unterbunden  uni  die  Wunde  gleichfalls  geschlossen.
    Am  nächsten  Tage  sehr 

bedeutendes  und  äusserst  schmerzhaftes  Oedem  
der  1-ken  Hmterextrem:tat;  das 

übrigens  muntere  Thier  trägt  den  Fuss  hoch  angezog
en  und  lauft  auf  dreien  die 

Haut  des  Fusses  ist  sehr  heiss.    Die  Suturen  werden  
daher  geöffnet;  es  triU  viel 

blutiges,  etwas  missfarbiges,  mit  viel  Gasblasen  
gemischtes  Fluidum  aus;  die  Wunde 

wird  möglichst  gereinigt.    Darauf  wird  am  and
eren  Fusse  in  der  Schenkelgrube 

die  Vena  cruralis  blossgelegt  und  nach  Entleerung  
von  3  Unzen  Blut  eine  gleiche 

Quantität  frisches,  gewöhnlich  temperirtes  menschliches  
Äerrm  in  der  Richtung  zum 

Herzen  eingespritzt.  Das  entleerte  BJut  war  entschieden  
wässeriger,  als  das  truhere 

und  bildete  einen  viel  kleineren  Kuchen.    Während  
der  Operation  zeigten  sich 

keinerlei  ungünstige  Erscheinungen,  auch  nicht  
bei  der  Ausciiltation  des  Herzens 

In  den  folgenden  Tagen  hatte  das  Thier  immer  e
in  sehr  leidendes  Aussehen  und 

das  linke  Bein  blieb  heiss  und  schmerzhaft.    Tod  am  
19.,  Autopsie  am  20.  Vor- 

mittags 11  Uhr.    Die  Halswunde  war  in  sehr  gutem  Zustande, 
 regelmassig  ver- 

klebt; die  Ligaturen  lagen  noch,  die  Vene  enthielt  einen
  kleinen  Thrombus.  In 

der  Vena  cruralis  gegen  die  Peripherie  hin  ein  etwas  grösseres,  gegen
  das_  Uei^ 

hin  ein  kleineres,  etwa  Vs"  langes,  bis  zur  nächsten  
Klappe  reichendes  Gerinnsel 

Im  oberen  Theile  der  Art.  cruralis  ein  sehr  kleiner  Th
rombus;  der  untere  Theil 

leer,  zusammengezogen;  die  verschiedensten  Theile  
des  Unterschenkels  (Unterhaut- 

Rewebe,  Muskeln  u.  s.  w.)  fest,  speckig,  gelbweiss,  
mit  Eiterhcerden  dicht  durchsetzt. 

Das  Herz  und  die  gi-ossen  Gefässstämme  sehr  ausgedehnt  
durch  ungeheure  Massen 

von  Blut,  welches  eine  sehr  hohe,  ziemlich  feste,  aber  
doch  viel  Serum  einschliessende 

Speckhaut  gebildet  hatte;  in  der  Speckhaut  eine  seh
r  grosse  Masse  farbloser  Blut- 

köi-perchen,  welche  fast  alle  nur  einen  grossen,  runden,  gr
aniilirten  Kern  besassen 

um  den  etwas  körniger  Zelleninhalt  lag  und  die  Membran  a
ls  eine  grosse  Bla«e  mit 

hellem  Zwischenraum  abgehoben  war.   Die  Pleuren  und  
die  Lungen  äusserlieh  fre,. 

Der  entfärbte  Kautschukpfropf  lag  im  unteren  Lappen  g
erade  an  der  ersten  Ihei- 

lungsstelle  des  eingetretenen  Astes.    Vor  und  um  ihn  
fand  sich  kein  Gerinnsel, 

sondei-n  nur  eine  geringe,  schmierige,  klebrige,  breiige,  m
issfarbige,  graurötliliche 

Flüssigkeit,  die  unter  dem  Mikroskop  viel  körnige  Masse  und
  stark  granuhrte,  kern- 

lose und  kernhaltige  Zellen  mit  schlecht  begrenzten  Umrissen  e
nthielt.  Hinter  dem 

Pfropf  lagen  gute,  feste,  leicht  entfärbte  und  adhärente  Gerin
nsel.    Das  Gefass  war 

an  der  Stelle  stark  dilatirt,  die  Wandungen  etwas  verdickt,  die  
innere  Haut  leicht 

trüb    etwas  wulstig,  die  äussere  missfarbig  und  rigid;  in  der  
Bindegewebsscheide 

und  'dem  benachbarten  Lungenparenchym  etwas  jauchige  Flüssigkeit.    Die  übrigen 

Organe  normal.  — 
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Dieser  Versucli  zeigt,  einen  wie  crlicbliclicn  Eiiifluss  die  Zusammen- 
setzung des  Blutes  auf  die  Bescliuffcnlicit  der  Tliromben  ausübt.  Zur 

Zeit,  wo  der  Kautschukpfropf  cingebraclit  wurde,  liatte  der  Hund  nur 

eine  Blutcntzieiiung  erfahren;  das  in  der  Lungenarterie  hinter  dem 

Pfropfe,  zwischen  ihm  und  der  Peripherie  befindliche  Blut  hatte  dem- 

nach die  ursprüngliche  Mischung.  Diese  zeigte  aber  nach  der  Beschaffen- 

heit des  Aderlassblutcs  wenigstens  einen  grossen  Fascrstoffgehalt  und  viel 

Blutkörperchen.    Dem  entsprechend  fand  sich  hinter  dem  Pfropfe  eine 

feste,  adhärente,  schon  leicht  entfärbte  Gerinnung.    Das  übrige  Blut 

dagegen  wurde  durch  die  Serumeinspritzung  erheblich  verändert  und 

ergab  sich  schon  am  nächsten  Tage  als  viel  mehr  wässerig,  ärmer 

an  Blutkörperchen  und  walu-schcinhch  auch  an  Faserstoff.    Die  neue 

Serumeinspritzung  niusstc  die  Mischung  noch  mehr  verändern,  und 

obwohl  sich  bei  der  Autopsie  sehr  grosse  Massen  speckhäutigen  Blutes 

fanden ,  so  war  doch  die  Speckhaut  sehr  ödcmatös ,  das  Blut  im  Ganzen 

offenbar  mehr  hydrämisch.    Vor  und  neben  dem  Kautschulvpfropf  war 

daher  auch  kein  festes  Gerinnsel,  sondern  ein  grauer,  im  Zerfall  begrif- 

fener Brei;  in  der  Gefässscheide  und  im  umliegenden  Lungenparenchym, 

wo  wir  sonst  bei  Kautschukpfröpfen  nur  ganz  leichte  Entzündung  ge- 

funden hatte,  war  eine  mein- jauchige  Infiltration  zu  Stande  gekommen. 

Wenn  daher  die  Zusammensetzung  des  um  die  eingebrachten 

Pfropfe  gebildeten  Thrombus  für  die  weitere  Umbildung  desselben  und 

für  die  Veränderungen  des  benachbarten  Parenchyms  eine  gewisse 

Wichtigkeit  hat,  so  lässt  sich  doch  nicht  leugnen,  dass  die  Beschaffenheit 

der  eingebrachten  Pfröpfe  sowohl  für  die  Thrombus  -  Metamorphose 

selbst,  als  auch  für  die  Erkrankungen  des  Lungenparenchyms  eine 

ungleich  grössere  Bedeutung  hat.  Im  Allgemeinen  stehen  sich  beide 

Wirkungen  ziemlich  gleich:  der  Thrombus  organisirt  sich,  wenn  die 

Entzündung  des  Gefässes  und  des  benachbarten  Parenchyms  gering 

bleibt  und  zur  schnellen  Resolution  gelangt ;  erzerftillt,  wenn  die  Ent- 

zündung steigt  und  einen  malignen,  nekrotisirenden  Charakter  annimmt. 

Allein  dass  dieser  Charakter  eintritt ,  wird  nicht  nothwendig  durch  den 

Thrombus  vermittelt,  sondern  im  Gegentheil,  der  primäre  nekrotisir
ende 

Charakter  der  Pneumonie  kann  den  Zerfall  des  Thrombus  bedingen,  der
 

sonst  nicht  eingetreten  sein  würde.  Diess  beweisen  am  meisten  
die 

Hollunder- Experimente,  bei  denen  die  mechanisch -traumatische 
 Ein- 

wirkung der  liolzstücke  die  malignen  Pneumonien  bedingte  und  bei 

denen  die  Veränderung  der  Thromben,  zum  Theil  selu-  unerheblich  
war 

(Exp.  XI  und  XII).  Ja  in  einem  Falle  sahen  wir  die  Pneumonie 
 einen 

günstigeren  Verlauf  nehmen  (Exp.  XXV),  nur  licss  sich,  da  das 
 Thier 

am  dreizehnten  Tage  nach  der  Einbringung  der  Hollunderpfröpfe^  ent- 

floh, nichts  Genaueres  feststellen.  So  passirte  es  umgekehrt  in  einem 

Experimente ,  das  Hr.  Dr.  Friedreich  mit  Kautschukpfröpfen  
machte, 

dass  das  Thier  eine  schwerere  Pneumonie  bekam,  und  als  wir  die  
Auto- 

psie anstellten,  fand  sich,  dass  im  Umfange  der  Stelle,  wo  das  Kau
tschuk 
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o-eleo-en  hatte,  eine  Eiterung  entstanden,
  die  Lungenarterie  durchbroehen 

und  eine  Perforation  in  den  Bronchus
  geschehen  war,  durch  welche 

offenbar  das  Kautschuk  ausgehustet  wo
rden  war    Das  Loch  aus  dem 

Bronchus  in  die  Arterie  war  noch  wei
t  offen    allein  eine  Blutung  war 

nicht  erfolgt,  da  der  Thrpmbus  vor  un
d  hinter  dem  Pfropfe  eine  vol Istan- 

dio-e  Sequestration  der  Eiterhöhle  gebildet
  hatte.  Aus  Allem  geht  daher 

hervor,  dass  für  den  Verlauf  der  Störung  die  gr
össte  Bedeutung  nicht  in 

der  Beschaffenheit  des  Thrombus  d.  h.  des  um 
 den  eingebrachten  i  tropt 

o-ebildeten  Gerinnsels,  sondern  in  der  Natur  die
ses  Pfropfes  selbst  hegt. 

"     Nach  der  älteren  Auffassung  dachte  man  sich  gewöhnlich
  die  Sache 

so   dass  die  Verstopfung  des  Gefässes  und  d
ie  dadurch  bedingte  Unter- 

brechung der  Blutströmung  die  Hauptsache  sei,  und  e
s  ist  insbesondere 

eine  alte  Vorstellung,  dass  daraus  Limgenb
rand  hervorgehen  müsse. 

Nun  haben  wir  allerdings  In  unseren  Versuche
n  aUe  möglichen  Arten 

des   Lungenbrandes,   nekrotisirende  Eiterun
g,  jauchigen  Zerfall  des 

Exsudates,  Mortlficatlon  der  Pleura,  septische  Pl
euritis,  ja  sogar  zweimal 

Pneumothorax  beobachtet,  allein  mit  Bestim
mtheit  können  wir  dartlmn, 

dass  es  nicht  die  Unterbrechung  des  Blutstro
mes  war,  die  diese  malignen 

Entzündungsformen  hervorbrachte,  sonder
n  die  direkte  reizende  Ein- 

wirkung der  un  Gefässrohre  enthaltenen  Körper.   
 Wir  haben  durch 

Kautschuk   eben   so   vollständige  Unterb
rechungen  des  Blutstromes 

hervorgebracht  und  weder  Brand,  ' noch  Atrophie  des  Parenchyms 

eintreten  sehen,  trotzdem  dass  wir  die  Thie
re  Wochen  und  Monate 

lang  beobachteten.    Wie  ich  schon  oben  hervor
hob  (S.  295),  erklart 

sich  diese  Erfahrung  daraus,  dass  es  nicht  die  Lu
ngenarterie  ist,  welche 

den   nutritiven   Stoffwechsel  besorgt,   sonder
n  die  Bronchialarterie, 

und  es  ist  gewiss  in  hohem  Maasse  charakteri
stisch,  dass  selbst  exsu- 

dative Processe  von  grosser  Ausdehnung,  die  doch  das
  Bestehen 

eines  Blutstromes  voraussetzen,  bei  der  Unterbrech
ung  des  pulmonalen 

Stromes  zu  Stande  kommen  können. 

Für  die  Betrachtung  der  Verhältnisse  beim  Menschen 
 lassen  unsere 

Experimente  allerdings  eine  gewisse  Lücke.  Hier
  handelt  es  sich  fast 

ausnahmsweise  um  Verstopfungen  durch  losgerissene
  Thrombusstücke. 

Nur  ein  einzigesmal,  bei  einer  Person,   die  zalJre
lche  Venensteme 

in  den  Plexus  des  kleinen  Beckens  hatte,  fand  Ich  auch 
 in  einem 

Aste  der  Lungenarterie  einen  Venenstein  eingekeilt,  der  a
lso  wohl 

seinen   Ort  verändert  haben  mochte.     Die  eingekeilt
en  Thromben 

machen  aber  hier  gewöhnlich  beim  Menschen  keine  er
heblichen  localen 

Veränderungen,   sondern  gehen  eine  mit  beträc
htlicher  Volumens- 

Reduction  verbundene  Organisation,  gewöhnlich  mit  re
lclilicher  Pig- 

mentbildung ein.    Es  wäre  daher  wünschenswerth  gewesen,  diese 

Verhältnisse  auch  beim  Thier  zu  reproduciren.    Allein  nur  In 
 dem 

Exp.  n.  erhielt  ich  ein  entsprechendes  Resultat.    Dieser  Ma
ngel  an 

Ueberelnstimmung  erklärt  sich  nun  freilich  leicht  aus  der  Nat
ur  der 

eingebrachten  Köi-per.    Entweder  musste  ich  Venenthr
omben  ^us 
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menschlichen  Leichen  nehmen ,  die  natürlich  schon  etwas  verändei-t 

waren,  oder  Gerinnselstücke  aus  Aderlassblut,  die  mehr  oder  weniger 

lange  dem  Contact  mit  der  Luft  ausgesetzt  gewesen  waren.  Dadurch 

wurde  immer  ein  fremdartiges  Element  in  die  Versuche  gebracht.  Ich 

bemühte  mich  daher,  bei  den  Thieren  selbst  Gerinnungen  in  den 

Venen  zu  erzeugen  und  diese  von  ihrem  Ort  zu  entfernen,  allein 

diess  hatte  so  grosse  Schwierigkeiten ,  dass  ich  keinen  genügenden 

Erfolg  erzielte.    Ladess  ist  dieser  Mangel  von  keiner  so  grossen  Be- 

deutung, da  die  pathologisch-anatomische  Erfahrung  beim  Menschen 

häufig  genug  Gelegenheit  gibt,  diese  Verhältnisse  zu  eruir
en,  und 

da  andererseits  die  Kautschukexperimente  einen  hinreichenden  Ersatz 

gewähren.    Man  muss  bei  ihnen  nur  den  etwas  grösseren  mechani- 

schen Reiz  abziehen,  den  die  Kautschkstücke  natürlich  durch  ilu-e  Härte 

und  vielleicht  auch  durch  leichte  chemische  Einwirkung  hervorbringen 

und  der  sich  in  dem  Auftreten  leichterer  Entzündungen  des  Nachbar 

gewebes  äussert.  Auch  dieser  Reiz  fehlt  bei  den  menschli
chen  Tlii'om- 

ben  meistentheils  und  daraus  erklärt  sich  die  grosse,  selbst  locale  Un 

schädhchkeit  der  meisten  Verstopfungen. 

Obwohl  wir  schon  früher  die  localen  Veränderungen  geschilder
t 

haben,  welche  nach  der  Einbringung  der  Pfropfe  in  die  Lungenar
terie 

experimentell  gefunden  wurden,  so  müssen  wir  doch  noch
  einige 

Augenblicke  dabei  verweilen,  um  ihre  Entstehung  etwas  genaue
r  zu 

erklären.  Bevor  wir  jedoch  diesen  Versuch  machen ,  wird  e
s  zweck- 

mässig sein,  noch  einige  andere  Experimente  anzuführen: 

Exp.  XXXr.    Am  31.  Mai  1846  Morgens  IOV2  Ubr  wurde  einem  sehr  kräftig 

gebauten,  ausgewaclisenen  Pintscher,  der  etwas  still  und  traurig  aussa
h,  häufig 

zitterte  und  fröstelte,  gewöhnliches  Stärlcemehl,  das  mit  den  Fingern
  zu  einem  fei- 

nen Pulver  zerriehen  war,  in  die  Jugularis  eingespritzt.    Dasselbe  war  v
orher  mit 

dem  Blute  eines  anderen  Hundes  (Exp.  IV.),  nachdem  dasselbe  von
  Faserstoff  und 

von  Gerinnseln  vorsichtig  befreit  war,  zusammengerührt  worden.    Die
  Emspritzimg 

geschah  sehr  langsam  und  es  war  vorher  noch  eine  entsprechen
de  Quantität  von 

Blut  gelassen  worden.    Letzteres  gerann  sehr  gut,  bildete  einen 
 festen,  grossen 

Kuchen  und  enthielt  sehr  wenig  farblose  Körperchen.    Die  Vene  
wurde  doppelt 

unterbunden,  die  Hautwunde  durch  eine  Naht  geschlossen.    Währe
nd  und  nach  der 

Injection  keine  Zeichen  von  Störung;  nur  am  Abende  des  zweiten
  Tages  schien  die 

Respiration  etwas  mehr  beschleunigt.    Indess   zeigte  sich  nicht
s  weiter  und  das 

Thier  wurde  daher  am  4.  Juni  Nachmittags  4  Uhr,  also  102  
Stunden  nach  der 

Injection,  durch  einen  Schlag  auf  den  Kopf  getödtct.  -  Die  
Wunde  hatte  mässig 

geeitert    die  Hautränder  waren  verklebt,  die  Umgegend  wenig  ge
schwollen;  das 

unterbundene  Venenstück  lag  als  nekrotischer  Fetzen  in  der  Wun
de  und  hing  noch 

zum  Thcil  daraus  hervor.    Die  beiden  Venenenden  waren  ve
rklebt,  doch  ohne 

grössere  Thrombusbildung.    Die  Lungen  fast  vollkommen  no
rmal,  überall  von  grau- 

rothcr  Farbe  mit  kleinen  schwarzen  Flecken,  an  wenigen  Stelle
n  kleine  rothe  Hecke, 

an  anderen  einzelne  oberflächliche  hyperämische  Gef.lsse,  an 
 anderen  endlich  kleine, 
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graue,  dm-chscheinendo,  ztthe  Knötchen,  die  unter  
dem  Mikroskop  nur  Pigment  und 

eine  infüUung  der  Lungenbinschcn  mit  amorphe
r  derher  Masse  darboten  unä  offen- 

bar nlteren  Ursprungs  waren  (vgl.  S.  312).  Die  Epith
elien  der  L^mgen  gan.  fe  t- 

haltig,  dagegen  nirgends  weder  in  der  Lunge,  
noch  im  Blute  des  rechten  und  hnken 

Herzens  mikroskopisch,  auch  nach  Jodzusatz,  St
ärke  nachzuweisen.  Das  Blut  des 

rechten  Herzens  enthielt  einzelne  grössere  Fetttrö
pfchen,  dagegen  kerne  Zunahme 

der  farblosen  Körperehen;  das  Herz  normal.  Die  Le
ber  etwas  gelblich,  b  ass  in 

ihren  Zellen  viel  kleine  Fettkörnehen;  Galle  dunkel
grün.  Die  Milz  mit  zahlreichen 

und  grossen  Follikeln;  an  drei,  dicht  bei  einander
  stehenden  Stellen  prominente 

hanfkorn-  bis  erbsengrosse,  röthliche,  feste  Höckerchen
,  in  denen  sich  mikroskopisch 

gelbe  und  rothe  Pigmentklumpen  fanden.  An  den  Niere
n  fanden  sich  in  den  Pyra- 

miden einzelne  trübweisse,  sehnige,  dem  Verlaufe  der  Harnka
nälehen  parallele  Strei- 

fen während  die  nächst  anliegenden  Theile  der  Kinde  dur
ch  ausgedehnte  Fett- 

metamorphose des  Epithels  ein  feingestricheltes  Aussehen  darboten.  Auc
h  hier  liess 

sich  von  Stärke  nichts  entdecken.    Darm  normal. 

Exp  XXXn  Am  26.  Juni  1846  machte  ich  einem 
 sehr  kräftigen  Hunde 

Klei»hfalls  eine  Einspritzung  mit  feinzertheiltem  Äiärtee
M  das  vorher  mit  Blut  von 

dem  Thiere  selbst  gemischt  war.  Ein  Theil  der  Inject
ion  gelangte  wahrscheinlich 

in  das  Bindegewebe  des  Halses,  indess  wurde  so  viel  eing
espritzt,  dass  auch  dem 

Blute  eine  genügende  Menge  beigemischt  sein  muss
te.  Der  Hund  wurde  bald 

traurio-  und  unwohl.  Nach  71  Stunden  getödtet.  Bei  der 
 Section  Verjauchung  m 

der  Umgegend  der  Wunde  an  Hals  und  Brust;  weiter 
 nach  aussen  hämorrhagische 

Infiltration.  Lungen  und  Nieren  normal,  letztere  ohne  Fett.
  Auch  im  Blut  und  in 

dem  Unterhautgewebe  konnte  ich  kein  Stärkmehl  
mehr  auffinden. 

Exp  XXXHL    Am  Vormittage  des  17.  April  1846  i
njicirte  ich  bei  einem 

sehr  starken,  grau  und  weiss  gefleckten,  ausgewachsen
en  Kaninchenbock  durch  die 

rechte  äussere  Drosselader  vermittelst  eines  Lymphgefäss-
Injectionsapparates  sehr 

langsam,  Kügelchen  für  Kügelchen,  Quecksilber.    Es  zeigt
en  sich  zunächst  gar  keine 

Erscheinungen;  losgelassen,  lief  das  Thier  schnell  weg,  frass 
 bald  nachher  und  war 

den  ganzen  Tag  über  wohl.    Auch  am  anderen  Morgen  frass 
 es  und  war  sehr  mun- 

ter- erst  im  Laufe  des  Vormittags  wurde  er  trauriger  und  um  12V2  Uhr^  fand
  ich 

es  'todt,  aber  noch  warm.    Ich  machte  sofort  in  Gegenwart  der  Herren 
 Dilmmler, 

Beinhardt  und  v.  Frantzius  die  Autopsie.  Alle  Venen  waren  sehr 
 stark  mit  dunklem 

Blut  gefüllt.    Bei  der  Eröffnung  der  Brusthöhle  fand  sich  in  bei
den  Pleuren  gelb- 

röthliche  Flüssigkeit  ohne  Gerinnsel,  dagegen  der  Herzbeutel  äusse
rlich  von  lockeren 

Faserstoffschichten  umgeben.    Die  Lungen  etwas  zusammengefal
len,  mit  einzelnen 

eingesunkenen,  blaurothen  und  luftleeren  Stellen,  die  sich  jedoch
  leicht  und  voll- 

kommen aufblasen  Hessen,  dann  keine  Veränderung  zeigten  und  nicht  wied
er  zu- 

sammenfielen.   Ueberau,  besonders  an  der  Basis  und  den  unteren  Bändern  waren
 

sehr  zierliche  Quecksilberinjectionen  sichtbar,   die  meisten  ohne
  erkennbare  Ver- 

änderungen des  umliegenden  Lungenparenchyms,  manche  in  atelektatischen 
 Stellen, 

die  sich  jedoch  auch  ohne  Quecksilber  fanden.    Im  Herzbeutel  sehr 
 wenig  Flüssig- 

keit, dagegen  über  dem  rechten  Ventrikel   sowohl  des  Visceral-  als 
 Parietalblattes 

durch  leichte  Exsudatlagen  rauh,  matt  und  sammetartig;  der  Vorhof  un
d  das  Herz- 

ohr durch  frisches  Exsudat  in  den  Falten  der  Basis  mit  dem  Ventrikel  verkle
bt. 

Das  rechte  Herz,  besonders  der  Vorhof  durch  sehr  grosse,  dunkle,  nicht  sp
eck- 

häutige Blutgerinnsel  ausgedehnt;  am  scharfen  Bande  des  Vorhofes  und  an 
 der 

Spitze  des  rechten  Ventrikels  deutlich  Quecksilberkugeln  dui-chschimmern
d,  an  letz- 

terer Stelle  ausserdem  trübweisse  Massen  zu  sehen.    Nach  vorsichtiger  Hinwe
g- 

nahme der  Blutgerinnsel  erschienen  die  Kugeln  zwischen  den  M.  pectinati  des  Vor- 

hofes frei,  dagegen  fand  sich  an  der  Spitze  der  Kammer  ein  gelbweissos,  auss
en 
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etwas  i'othgeflecktes  Pibringerinnsol  mit  der  Herzwand  locker  verklebt  oder  genauer, 
zwischen  den  Trabekeln  verwebt ,  und  in  diesem  lagen  die  Quecksilberkngelu  bis 
zur  Grösse  von  Hanflvörnern  und  etwas  grösser ,  wie  Edelsteine  in  einer  Fassung 
eingepackt.  Grossentheils  berührten  sie  unmittelbar  die  Herzwand ,  indess  waren 
auch  manche  durch  Fibrinschichten  von  der  Oberfläche  des  Herzens  getrennt.  Alle 
Bassen  so  fest  in  dem  Faserstoff,  dass  sie  noch  festhafteten,  als  schon  die  Hälfte 

desselben  abgetragen  war.  Das  Gerinnsel  liess  sich  in  grosse,  schollige  Klumpen 

und  Fibrillen  zerlegen  und  enthielt  zahlreiche  farblose  Körperchen  mit  2  —  4  Ker- 
nen und  an  einzelnen  Stellen  eine  nicht  geringe  Zahl  kleiner  Körnchen,  wie  sie  in 

Venenpfröpfen  vorkommen.  Die  meisten  der  Quecksilberkugeln  lagen  zwischen  Tra- 
bekeln. Unter  ihnen  erschien  das  Endocardinm  unverändert;  dagegen  sah  man 

schon  durch  dasselbe  hindurch  die  Muskelsubstanz  an  einzelnen  Stellen  etwas  roth, 

mit  kleinen,  verwaschenen,  blaurothen  Stippchen,  an  den  meisten  in  grösserer  oder 

geringerer  Ausdehnung  trübweiss.  Letztere  Veränderung  griff  manchmal  durch  die 
ganze  Dicke  der  Herzwand  bis  zum  Pericardium  durch  und  entsprach  den  Orten 

der  pericarditischen  Exsudation.  Mikroskopisch  erkannte  man  an  den  daraus  ent- 
nommenen Muskeln  keine  Spur  von  Querstreifung  mehr;  ihre  Bündel  sahen  aus 

wie  fettig  entartete  und  waren  bedeckt  und  umgeben  von  trüber,  amorpher,"  hie 
und  da  etwas  feinkörniger  Substanz,  die  in  Essigsäure  vollkommen  durchsichtig 

wurde,  ohne  Kerne  zu  zeigen.  Uebrigens  zeigte  die  Herzmusculatur  überhaupt 

etwas  Neigung  zur  Fettmetamorphose  und  zur  Zersplitterung  in  fibrillärer  Eichtung, 
indess  war  doch  sonst  überall  sehr  deutliche  Querstreifung. 

Exp.  XXXIV.  Am  2.  Mai  desselben  Jahres  wurde  auf  dieselbe  Weise  einem 

weissen,  kräftigen  Kaninchenbock  sehr  langsam  eine  QuecJc8ilber-ln}ecüon  gemacht. 

Am  Schlüsse  der  Operation  schien  die  Respiration  etwas  mehr  heschleunigt  und 

erschwert  zu  sein,  und  am  Abende  war  das  Thier  traurig,  hatte  sehr  kalte  Ohren 

und  wollte  nicht  fressen.  Dieser  Zustand  dauerte  am  folgenden  Tage  an,  es  sass 

sehr  still  und  scheinbar  niedergeschlagen,  konnte  aber  recht  gut  laufen  und  frass 

auch  erwas.  Am  Morgen  des  4.  Mai  wui-de  es  todt  gefunden.  Bei  der  am  Abende 

angestellten  Section  fanden  sich  Pleura  und  Herzbeutel  frei,  dagegen  sah  man  in 

beiden  Lungen  schon  äusserlich  eine  Eeihe  sehr  schön  injicirter  Gefässe  deutlich 

durch.  Einzelne  Stellen  der  Lungen  waren  blauroth ,  luftleer ,  auf  dem  Schnitt 

dunkelroth,  homogen,  etwas  Flüssigkeit  aus  ihnen  auszudrücken ;  andere  vollkommen 

normal.  Das  rechte  Herz  stark  ausgedehnt,  in  der  Spitze  der  Kammer  und  an  ein- 

zelnen Stellen  zerstreut  zwischen  den  Trabekeln  und  im  Vorhofe  zwischen  den 

M.  pectinati  Quecksilberkügelchen,  sämmtlich  in  feste,  weisse  Gerinnsel  dicht  ein- 

geschlossen. Die  Herzsuhstanz  kaum  verändert,  etwas  getrübt,  das  Pericardium  an 

den  entsprechenden  Stellen  etwas  matt  und  unter  der  Loupe  rauh  erscheinend.  — 

Ich  habe  diese  Fälle  mitgetheilt ,  weil  sie  einerseits  den  Einfluss 

sehr  kleiner  Verstopfungen  in  der  Lunge  betx-effen ,  andererseits  die 

Uebereinstimmung  der  Veränderungen  in  der  Lunge  mit  den  unter 

gleichen  Verhältnissen  am  Herzen  entstehenden  zeigen.  Was  den 

erstercn  Punkt  betrifft,  so  besitzen  wir  in  der  Literatur  schon  eine 

grosse  Reihe  von  Experimenten  über  die  Injektion  von  Quecksilber 

(Gaspard,  Magendie,  CruveiUder ,  Gluge) ,  von  Goldstaub  (d
'Arcet), 

von  Kohlenpulver  und  Ötärkraehl  {Magendie).  Meine  Erfahrungen 

zeigen  diesen  gegenüber,  dass  eine  mässige  Einbringung  solcher 
 fein 

verthciltcn  Substanzen  einen  sejn-  geringen  Einfluss  auf  die  Zustä
nde 

der  Lunge  ausübt,  wenn  die  Einwirkung  nicht  zugleich  eine  
mechanisch 
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oder  chemisch  sehr  stark  reizende  ist.    Bei
  den  beiden  Versuchen  mit 

Stärkmehl  fanden  wir  eigentlich  gar  keine  V
eränderangcn    die  der 

Rede  Werth  sind,  denn  in  dem  ersten  Versuch
  (Exp.  XXXi.)  war  ein 

Theil  der  «.•efundenen  Veränderungen  offenbar 
 äher,  als  die  erst  lU^ 

Stunden  bestehende  Störung,   und  ein  ande
rer  Hess  sich  wenigstens 

nicht  mit  Sicherheit  der  Wirkung  des  Stärkmehls 
 zuschreiben,  da  er  in 

dem  zweiten  Versuche  (Exp.  XXXII.),  wo  das  T
hier  nach  71  Stunden 

getödtet  wurde ,  ganz  fehlte.    Sonderbarerweise  war  beide
mal  kern 

Stärkmehl  mehr  in  dem  Körper  aufzufinden,  so  dass,  äh
nhch  wie  wir 

das  schon  früher  bei  dem  Fett  gesehen  haben  (S.  312),  eine  Art
  von 

Auflösung  stattgefunden  haben  muss.    Für  die  geringer
en  F olgen  der 

Injection  ist  vielleicht  auch  das  Moment  von  Bedeutung, 
 dass  ich  das 

Stärkmehl  vorher  mit  dem  Blute  der  Thiere  mischte  und 
 nicht  zu 

grosse  Massen  von  Flüssigkeit  injlcirte ,  vielmehr  in 
 demselben  Ver- 

hältniss  eine  Blutentziehung  machte.    Ich  vermied  dadurc
h  die  ge- 

fährhche  Plethora ,  welche  sich  sonst  so  leicht  nach  Injecti
onen  aus- 

bildet und  welche  für  sich  genügt,  die  gefährlichsten_Zu^e 
 hervor- 

zurufen. 

Auch  das  Quecksilber  hatte  lange  nicht  so  bedeutende  Verände- 

rungen hervorgebracht,   als  man  hätte  erwarten  sollen,   denn  die 

veränderten  Stellen  des  Lungenparenchyms  befanden  sich  mehr  m 

einem  Zustande  von  Alelektase,  als  von  eigentlicher  Pneumonie.  Dass 

indess  unter  Umständen  und  vielleicht  auch  hier  bei  längerer  Ein- 

wirkung sehr  ernstliche  Ernährungsstörungen  eintreten  können ,  be- 

weisen unsere  Erfahrungen  am  Herzen  (Exp.  XXXIII.  u.  XXXIV.). 

In  beiden  Fällen  waren  Quecksilber-Kügelchen  zwischen  den  Kamm- 

muskeln des  rechten  Vorhofes  und  zwischen  den  Trabekeln  der  rech- 

ten Kammer  liegen  geblieben,  hatten  sich  hier  mit  Faserstoff-Gerkmseln 

bekleidet  und  die  eingreifendste  Entzündung  der  Herzwand  hervor- 

gebracht.   Letztere  war  am  wenigsten  bemerkbar  am  Endocardium, 

verhältnissmässig  am  stärksten  am  Pericardium ,  das  matt  und  rauh 

wurde  und  sich  endhch  mit  reichlichen  Fibrinmassen  bedeckte,  wäh- 

rend das  Myocardium  sich  entfärbte  und  eine  trüb  weissliche  und 

gelbUche  Färbung  annahm,  wobei  die  Muskelbündel  ihre  Querstreifung 

verloren,  eine  fettige  Rückbildung  eingingen  und  mit  einer  gelblichen, 

körnigen,  fibrinösen  Masse  umlagert  wurden.    Das  Resultat  war  hier 

also  ganz  ähnlich,  wie  bei  der  Verstopfung  der  Lungenarterie  durch 

Hollundermark  oder  Kautschuk  ,  wo  wir  gleichfalls  nicht  bloss  eine 

Entzündung  der  Gefässwand,  sondern  auch  eine  fibrinöse  Pleuritis  der 

entsprechenden  Stellen  trafen  (Exp.  XU.  u.  XV). 

Hierin  ist  die  reinste  Form  des  Experimentes  gegeben.  Denn  in 

allen  anderen  Fällen  greift  die  reizende  Einwirkung  der  eingebrachten 

Körper  über  die  Gefässwand  hinaus  in  das  umliegende  Parenchyra  und 
Virchow.  Gesammelte  Abhandlungen.  22 
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wir  bekommen  eine  Pncunionie,  deren  Ausdehnung  freilich  eine  sehr 

verschiedene  und  deren  Ausgänge  ein  scheinbar  sehr  diffcrentes  Resultat 

ergeben.  In  einzehien  Fällen  bei  Kautschukpfröpfen  war  die  Pneu- 
monie so  sehr  auf  die  allernächste  Umgebung  der  verstopften  Stelle 

beschränkt  und  zertheilte  sich  so  schnell,  dass  man  sie  kaum  als  vor- 

handen betrachten  konnte;  in  anderen  Fällen,  namentlich  bei  Muskel- 

pfröpfen  und  Thromben ,  war  sie  auf  ganze  Lappen  ausgedehnt  und 

so  zerstörend,  dass  sie  geradezu  als  Lungenbrand  erschien.  Den  Gang 

dieser  Pneumonie  habe  ich  schon  früher  geschildert ;  hier  will  ich  daher 

nur  noch  auf  eine  Erscheinung  aufmerksam  machen,  die  ich  allerdings 

für  eine  der  schwierigsten  halte,  nämlich  auf  die  Veränderungen,  welche 

an  der  Peripherie  der  verstopften  Stellen  stattfanden,  im  Gegensatze 

zu  denjenigen,  welche  in  der  nächsten  Umgebung  derselben  geschahen. 

Am  schärfsten  sind  diese  beiden  Reihen  gesondert  in  dem  Exp.  XXHI., 

das  ich  hauptsächlich  desshalb  unternahm,  um  die 'Wirkung  kleinerer 

Verstopfungen  zu  studiren,  nachdem  ich  früher  verhältnissmässig  häufig 

überwiegend  grosse  zu  Stande  zu  bringen  suchte.  Ich  brac
hte  hier 

gleichzeitig  kleine  Kautschuk-  und  Fettpfröpfe  ein,  indem  ich  
nament- 

lich Rücksicht  nehmen  zu  müssen  glaubte  auf  das  so  "häufig  beim 

Menschen  vorkommende  Verhältniss  der  Verstopfung  kleinerer,  mehr 

peripherischer  Verzweigungen  der  Lungenarterie.  Denn 
 die  Hunde- 

lunge ist  so  tief  in  Lappen  gespalten  und  die  Circulation  dieser  Lappen 

ist  so  vollständig  getrennt,  dass  man  einen  grossen  Theil  
der  mitge- 

theilten  Experimente  nur  für  die  Fälle  beim  Menschen
  verwerthen 

kann ,  wo  gleichfalls  ein  Hauptstamm  verstopft  ist.  
Dann  ist  in  dem 

betreffenden  Abschnitte  kein  Collateralkreislauf  durc
h  die  Lungenarterie 

möglich,  während  bei  kleineren  Verstopfungen  
diess  allerdings  mehr 

oder  weniger  der  Fall  sein  kann. 

In  der  That  scheint  sich  aus  einer  solchen  Ve
rschiedenheit  das 

abweichende  Resultat  aller  derjenigen  Experiment
e  zu  ergeben  wobei 

die  verstopfenden  Körper  klein  genug  waren,  um
  tief  m  die  Lappen 

hineinfahren  zu  können.  Hier  beschränkten 
 sich  die  Veränderungen 

nicht  auf  die  Nachbarschaft  der  erkrankten 
 Stellen,  sondern  sie  schrit- 

ten mit  den  zur  Peripherie  sich  ausbreitenden  Aest
en  gegen  die  Pleura 

vor  Man  hätte  nun  um  so  mehr  daran  denken
  können,  dass  es  sich 

hier  um  eine  einfache  Ausbreitung  der  Entzündu
ng  handle,  welche  nur 

das  Ei-cnthümliche  dargeboten  haben  würde,  da
ss  sie  sich  streng  dem 

Gefässverlaufe  anschlösse,  und  die  Erfahrung  des
  Exp.  XVI.,  wo  s.ch 

nach  einer  60  Stunden  bestehenden  Kautsch
uk- Verstopfung  die  Ent- 

zündung auch  längs  der  kleineren  Aeste  verfolgen  
liess  sowie  die  des 

Exp  XII  wo  64  Stunden  nach  der  Ein
bringung  von  Hollundcrmark 

hinter  dem  Pfropfe  die  Wandungen  im  
ganzen  Verlaufe  der  Gefässe 

rigid,  fest,  erweitert,  durch  festes  Exsudat  
verdickt,  trüb,  hügelig,  ms 

Gelbliche  ziehend  und  die  Umgegend  d
er  Gefässe  in  grösserer  Aus- 

dehnung hyperämisoh  und  zum  Theil  mit  etwas 
 Exsudat  gefüllt  war, 
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Avürden  dafür  sprechen.    Allein  es  handelte  sic
h  hiei'  nicht  um  eme 

einfache  Entzündung,  sondern  zunächst  mehr  
um  eine  mit  Atelektase 

(Collapsus)  verbundene  Hyperämie  des  Parenc
hyms,  aus  der  sich  erst 

allmälig  durch  Aufhäufung  exsudativer  und  A
bsonderungs-btofle  in 

den  Lungenbläschen  eine  eigentliche  Pneumonie  
ausbildete.    Was  be- 

stimmte nun  diese  Stellen,  sich  zu  retrahiren?  oder  was  hin
derte  sie, 

sich  auszudehnen?  denn  auf  die  eine  oder  andere  We
ise  muss  doch 

der  luftleere  Zustand  zu  Stande  gekommen  sein.  Man  hätt
e  hier  daran 

denken  können,  dass  die  Bronchien  in  der  Umgebung  der  vers
topften 

Stelleu  des  Gefässes,  sei  es  durch  Compression,  sei  es  durch  Aufhäuf
ung 

von  Secreten,  den  Durchgang  der  Luft  erschwert  hätten,  allein 
 davon 

konnte  ich  nichts  wahrnehmen.    Erst  in  der  Nähe  der  atelektat
ischen 

und  hyperämischen  Stellen  fand  sich  zugleich  etwas  Oedem  vo
r.  Es 

scheint  mir,  dass  man  hier  nur  auf  die  collaterale  Circulatio
n  als  Er- 

klärungsgrund zurückgehen  darf,  und  indem  ich  es  mir  vorbehalte, 

diesen  Punkt  nochmals  zu  berühren,  so  erwähne  ich  nur  noch,  dass
 

allerdings  in  späterer  Zeit  in  diesen  atelektatischen  Stellen  sic
h  auch 

eine  pneumonische  Infiltration  mit  Pleuresie  ausbildete. 

Die  Lehre  von  der  Gefässentzündung  findet  in  den  vorliegenden 

Versuchen  eine  Reihe  von  Erfahrungen,  deren  Bedeutung  sich  nament- 

hch  in  Verbindung  mit  den  im  nächsten  Capitel  abzuhandelnden  Be-
 

obachtungen über  die  Arterienentzündung  überhaupt  übersehen  lassen 

wird.    Ich  mache  daher  nur  darauf  aufmerksam,  dass  an  den  gereizten 

Stellen  sich  nirgends ,  auch  am  Endocardium  nicht ,   eine  deutliche 

Exsudation  zeigte,  dass  vielmehr  der  Inhalt  der  Gefässe  ausser  den 

eingebrachten  Körpern  nur  aus  Gerinnungen  aus  dem  Blute  bestand. 

Bei  der  grossen  Wichtigkeit  dieser  Frage  habe  ich  diesen  Gegenstand 

auf  die  mannichfachste  Weise  verfolgt.    Insbesondere  schien  es  mir 

wichtig,  auch  hier,  wie  ich  es  bei  den  Körperarterien  zeigen  werde, 

die  Möglichkeit  der  Blutgerinnung  (Thrombusbildung)  möghchst  ab- 
zuschneiden.   Diess  konnte  aber  in  der  Lungenarterie  und  dem  Herzen 

nur  so  geschehen,  dass  ganz  einfache,  nicht  chemisch  ätzende  Ein- 

wirkungen auf  die  innere  Gefäss-  und  Herzfläche  ausgeführt,  dass 

^lemnach  Substanzen  in  fester  Form  eingebracht  wurden,  die  innerhalb 

des  Herzens  oder  der  Lungenarterie  sich  auflösten,  bevor  noch  eine  Blut- 

gerinnung zu  Stande  gekommen  sein  Iconnte,    Ich  wälilte  zu  diesem 

Zwecke  das  Eis  als  eines  der  stärksten  Reizmittel,  zumal  für  solche 

Flächen,  allein  die  Entzündung  blieb  ebenso  aus,  wie  die  Gerinnung. 

Ich  Hess  nämlich  Wasser  in  Röhren  von  dem  Durchmesser  der  äusseren 

Drosselader  gefrieren  und  schob  die  dadurch  gebildeten  Eisstücke  in 

einer  Länge  von  \  bis  1^  bis  2  ZoU  in  die  Venen  ein.  Niemals  traten 

darnach  auffallende  Störungen,  sei  es  bei  Lebzeiten,  noch  nach  dem 

Tode,  hervor. 

jedesmal,  wo  feste,  bleibende  Körper  eingebracht  wurden,  ent- 
stand im  Umfange  derselben  eine  Blutgerinnung.    Dass  dieselbe  nicht 

22* 
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etwa  als  eine  Exsudalion  zu  betrachten  ist,  gellt  am  besten  aus  der 

Erfahrung  mit  dem  Quecksilber  im  Herzen  hervor.  Hier  findet  sich 
das  Gerinnsel  am  stärksten  nicht  allein  zwischen  dem  Quecksilber  und 

der  Wand ,  sondern  an  der  von  der  Wand  abgekehrten  Seite  der 

Quecksilberkugeln,  und  sie  breitet  sich  nicht  allein  über  die  Wand 

weiter  aus ,  sondern  sie  bleibt  auf  den  Umfang  des  Quecksilbers  be- 
schränkt. Ueberdiess  entsteht  sie  viel  schneller,  als  von  einem  Exsudat 

an  einer  Stelle ,  wo  die  Möglichkeit  desselben  erst  zu  demonstriren 

ist,  angenommen  werden  kann.  Die  beiden  Kaninchen,  deren  Befund 

ich  geschildert  habe  (Exp.  XXXHI.  u.  XXXIV.),  lebten  wenig  mehi-, 

als  24  Stunden,  und  auch  de  Gastelnau  und  Ducrest  (Mera.  de  l'acad. 

de  mdd.  1846.  T.  XII.)  fanden  bei  einein  nach  24  Stunden  gestorbenen 

Thiere  im  rechten  Herzen  eine  Art  von  Magma  von  Blutgerinnsel  und 

Quecksilber.  Die  mikroskopische  Untersuchung  der  Gerinnsel  zeigte 

zugleich  in  einem  meiner  Fälle  (Exp.  XXXIII.)  zahlreiche  farb- 

lose Blutkörperchen  in  dem  Gerinnsel  eingeschlossen,  und  die  An- 

wesenheit vieler  kleiner  Körnchen,  wie  sie  in  zerfallenden  Throm- 

ben vorkommen,  konnte  fast  auf  einen  schon  beginnenden  Zerfall 

hindeuten,  wenn  sie  nicht  etwa  beigemischtem  Chylus  zugerechnet 
werden  mussten. 

Neben  der  Blutgerinnung  in  der  Lichtung  des  Gefässes  bedingte 

aber  die  Anwesenheit  der  fremden  Körper  jedesmal  eine  wirkliche  Ent- 

zündung der  Gefässwand,  die  sich  jedoch  nicht  durch  Exsudate  in  das 

Gefässrohr,  sondern  durch  Veränderungen  der  Wand  selbst  äussert
e. 

Diese  verdickte  sich  sehr  bald,  ihre  äusseren  Häute  und  das  umgebende 

Bindegewebe ,  die  Gefässscheide  röthete  sich  stark ,  wurde  zuweilen 

geradezu  der  Sitz  einer  hämorrhagischen  Hyperämie;  das  Gefäss  U
ess 

sich  von  den  Umgebungen  schwerer  abtrennen,  es  adhärirte  
denselben 

stärker.  Auch  im  Laneren  der  Häute  fanden  sich  fleckige,  selbst
 

ekchymotische  Hyperämien  (Exp.  I.,  XL— XVI.).  Wu
rde  die  Ent- 

zündung heftiger^  so  nahm  die  Dicke  der  Wand  schnell  zu,  es  entstand 

innerhalb  der  Wand  selbst  Eiterung,  entweder  mehi-  in  Form 
 kleiner 

Abscesse  oder  in  mehr  diffuser  Form  und  dann  gewöhnlich  jauchig 

werdend  (Exp.  III. -VI.,  IX.  — X.).  Später  nekrotisirten  
die  Häute, 

und  zwar  zunächst  die  innere,  später  auch  die  mittlere  und  
äussere, 

und  die  Produkte  der  parenchymatösen  Eiterung  und  Verjauchung 

mischten  sich  sowohl  mit  dem  Detritus  des  inneren  Thrombus,  
als 

auch  mit  den  zerfallenden  Bestandtheilen  des  umliegenden  Parenchyms 

(Exp.  XXVIIL).  War  die  Entzündung  weniger  heftig,  
wie  nament- 

lich bei  den  Kautschukpfröpfen  ,  so  verdickte  sich  das  Gefäss  dur
ch 

Bindegewebsbildung  und  blieb  in  inniger  Adhärenz  mit  der  Umge
bung 

(Exp.  XVHL— XIX.).  Bei  dem  Hollundermark  fand  eine  wirkhche 

Perforation  der  inneren  Häute  statt,  wie  namentlich  in  dem  Exp.  X
H. 

deutlich  war,  wo  den  hervorragenden  Theilen  des  Pfropfes  
Vertiefungen 

der  Gefässobcrfläohe  mit  theilweisem  Substanzverluste  entspi  a
chen,  und 
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an  einer  Stelle,  entsprechend  ei
ner  Reihe  schärferer,  zackiger  V

m^ 

t:.!;!::!:::^^:^.^.  ̂ ^^^^^^  tii:t: 

ihr  äusserer  ineii  rigm,  ic»",  Allo-pmeinen  er- 

r^In^St^Ä  !:^"e
,  ja 

und  e  nfach  abgelöst  und  nekro
tisirt  wurde.  Indess  war  es 

 unverkenn- 

w  Ta^  auch'sie  eine  grössere  Mas
se  von  Stoff  (Exsu  at)  ,n  sich  au^

 

n.hm  dass  sie  sich  verdickte,  ti'ü
bte  und  wulstete,  dass  sie  also  an 

de  ̂ntzSi  hen  ErnährungsstU^^ 
 in  der  Art  Theil  --/f - 

von  der  parenchymatösen  Entzün
dung  im  Allgememen  geschildert

  habe. 

III.  Die  secundären  Störungen  
beim  Menschen. 

In  dem  Vorhergehenden  habe  ich
  die  wesentlichsten  Fragen, 

Vielehe  die  menschhche  Pathologie  in  B
eziehung  auf  die  Verstopfung 

der  Lungenarterie  darbietet,  an  der  H
and  experimente  1er  Erfahrung 

genauer  besprochen.  Es  erübrigt  noch
,  die  klinischen  und  anatomisdien 

Erfahi-ungen,  welche  wir  beim  Menschen 
 gewonnen  haben,  damit  m 

Einklang  zu  setzen.  Auch  hier  zeigen 
 sich  die  grössten  Verschieden- 

heiten in  den  Erscheinungen  nach  der  Grösse  der  Ve
rstopfung  und  nach 

der  Natur  der  verstopfenden  Körper. 

1.    Plötzliche  Störungen  des  Athmens  in   F
olge  grosser 

Verstopfungen. 

Hierhin  gehört  der  schon  oben  S.  244  mitgetheilte  F
aU  von  plö^tz- 

lichem  Tod  bei  einer  an  Empyem  leidenden  Kran
ken,  kurz  nach  der 

Thoracentese;  weniger  der  dritte  Fall,  wo  d
ie  Respirationsbeschwerden 

sich  gleichzeitig  mit  der  Abnahme  der  Kräfte  bei 
 einer  an  Verjauchung 

des  Gesässes  und  Nekrose  der  Beckenknochen  
leidenden  Kranken  aus- 

bildeten (S.  246).  Indess  sind  die  Fälle,  wo  eine  ganz  
grosse  Ver- 

stopfungsniasse  ohne  besondere  sonstige  Zufälle  p
lötzlich  die  Lungen- 

arterie ausfüllt,  doch  viel  beweisender.  Ich  will  ein  Paar
  derartige 

aus  meiner  eigenen  Erfahrung  hier  anfügen: 

Fall  f..  Latenter  Typhus.  Thrombose  einer  dilatirten  V.  sacra  
media  mit  Fort- 

setzung in  die  untere  Hohlader.  Plötzlicher  Tod.  Grosser  loser  Pfropf  im 

rechten  Vorhof.  Vollständige  Verstopfung  der  rechten  Lungenarterie. 
 (Kranken- 

geschichte mitgetheilt  von  Herrn  Dr.  Carl  Meuss  in  Würzburg.) 

FrSulein  Bf/er,  23  Jahre  alt,  gracil  gebaut,  früher  chlorotisch,  litt  oft  an  H
erz- 

klopfen, Bnistbeklemmungen  und  catarrhalischen  Beschwerden,  ohne  dass  die  physi- 
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kalischo  Untersuchung,  mit  Ausnahme  dos  Nonnengeräusches  imd  anscheinend 
umfangreicheren  Plerztones  bei  der  Pevcussion,  anomale  Symptome  ergehen  hätte; 
immer  war  aber  auf  ihren  Wangen  eine  venöse  Injection,  eine  blauröthliche  Fär- 

bung bemerkbar. 

Am  9.  April,  nicht  volle  5  Tage  vor  ihrem  Tode,  trat  sie  in  ärztliche  Be- 
handlung.   Nach  ihrer  Angabe  hatte  sie  sich  vor  14  Tagen ,  als  sie  gerade  men- 

struirte,  nach  grosser  Erhitzung  erkältet  und  darauf  einen  intensiven  Schmerz  in 

der  linken  Ileosacralgegend  empfunden;  zugleich  febrile  Aufregung,  öfteres  Frösteln 
und  Hitzanfälle  ohne  Typus;  gänzliche  Appetitlosigkeit  imd  gesteigerter  Durst;  der 
Stuhl  war  angehalten ,  bei  der  Application  eines  Clysma  zeigte  sich  der  Mastdarm 
sehr  schmerzhaft,  im  Eücken  das  Gefühl  von  Verse hwollensein,  so  dass  ihr  das  Sitzen 

beschwerlich  fiel.     Die  Menses  waren  rascher  als  gewöhnlich   ausgeblieben.  — 
Bei  dem  ersten  Besuche  zeigte  sie  sich  aulFallend  heruntergekommen,  wie  von  einer 
schweren  Krankheit  kaum   erstanden,  wohl  ausser  Bett,  doch  äusserst  schwach, 
blass,  mit  mattem  Blick ;    unbedeutende  Fiebererscheinungen ,  dick  weissgelblich 
belegte  Zunge,  Eingenommenheit  des  Kopfes,  reissende  Schmerzen  im  Nacken  und 
in  den  Gliedern,  am  Eücken  herunter  und  in  den  Weichen,  letzteres  besonders  beim 

Stehen   —  ktirz  Erscheinungen ,    die    auf  eine  rheumatisch  -  gastrische  AiFection 

mit  Neigung  zum  typhösen  Charakter  schliessen  Hessen;   doch  waren  die  Erschei- 
nungen nach  keiner  Richtung  hin  von  entschiedenem  Gepräge  oder  bedeutender 

Höhe,  so  dass  ein  mehr  exspectatives,  gelind  die  Secretion  der  äusseren  Haut  und 
der  Schleimhäute  ansprechendes  Verfahren  als  ausreichend  erachtet  werden  konnte, 

auch  am  Vormittage  des  5.  Tagßs  der  Behandlung  subjective  und  objective  Er- 
scheinungen eine  gesicherte  Eeconvalescenz  hoffen  Hessen.    Am  Nachmittage  soll 

sie  mit  weiblichen  Handarbeiten  beschäftigt  gewesen,  Abends  zum  Bettmachen  auf- 
gestanden sein,  dabei  aber  über  Frösteln  und  grosse  Mattigkeit  geklagt  haben ;  vor 

Mattigkeit  habe  sie  nicht  schlafen  können,  sei  unruhig  gewesen  und  habe  über 
Seitenstechen  bei  tiefer  Inspiration  in  der  linken  Seite  geklagt.    Durst  und  Hitze 

fehlten;  um  6  Uhr  früh  habe  sie  etwas  Suppe  gefrühstückt  und  sei  dabei  munter 

gewesen.    Gegen  7  Uhr  habe  sie  sich  zum  Uriniren  aufgesetzt,  sei  aber  verblasst 

und  ohnmächtig  geworden ;  dabei  ein  kurzes  Stöhnen  wie  Singultus ;  indess  erholte 
sie  sich  schnell  wieder,  wurde  nun  aber  sehr  roth  im  Gesichte ;  um  7  %  Uhr  erfolgte 

ein  zweiter  heftigerer  Anfall  unter  Angstgefühl,  Oppression  auf  der  Brust  (Aussage 

des  um  die  Kranke  beschäftigten  Wundarztes),  kaltem  Schweisse,  Kälte  der  Extre- 

mitäten und  des  blassen  Gesichtes,  Verschwinden  des  Pulses,  Ohnmacht;   das  Be- 

wusstsein  war  nicht  erloschen.  Auf  Reiben,  Bürsten,  Riechmittel,  Sinapismen  u.  dgl. 

soll  sie  sich  wieder  unter  tiefem  Aufseufzen  etwas  erholt  haben,  doch  wäre  das 

Athmen  dann  nur  unvollkommen  mit  kaum  bemerklicher  Bewegmig  des  Thorax  vor 

sich  gegangen,  sie  wäre  im  Gesichte  wieder '  ganz  roth ,  mehr  blauroth  geworden, 
doch  der  Körper  kalt,  pulslos  gebHeben,  grosses  Angstgefühl,  ganz  schwache  Stimme, 

dann  wieder  einiges  Stöhnen  wie  beim  ersten  Anfalle,  ein  dreimaliges  stossweises 

Bewegen  des  Thorax  nach  vorne,  Strecken  der  Glieder,  Verdrehen  der  Augen  imd 

unter  einem  tiefen  Ausseufzen  wäre  der  Tod  rasch  eingetreten.    Als  Herr  Dr.  Beiiss 

hinzukam,  fand  er  nur  die  Leiche  am  14.  April  früh  vor  8  Uhr. 

Autopsie  15.  April  1855  Mittags  12  Uhr.  Leichte  Abmagerung,  grosse  Blässe 

der  Extremitäten.  Schädel  dicht,  in  der  Gegend  der  vorderen  Fontanelle  und  längs 

des  ganzen  Verlaufes  der  Art.  meningea  media  sehr  verdünnt.  Dura  mater  etwas 

adhärcnt  am  Knochen,  müssig  blutreich,  im  Sinus  flüssiges,  dunkles  Blut,  l'ia  mater 

an  der  ganzen  Convexität,  namentlich  am  Rande  der  Längsspalte  stark  ödematös, 

zwischen  den  Furchen  mit  leichten,  fleckigen,  gelblichen  Trübungen;  die  venösen 

Gefässe  ziemlich  stark  mit  flüssigem,  zum  Theil  schaumigem  Blute  erfüllt.    An  der 
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Basis  geringe  Menge  von  'l^'^^tf' dTb  gX^  Toi  guTconsistenz, 
Pfropfe.    In  den  Ventrikeln  wenig  Flussigkei  .    ̂   j       ̂ en ,  des  kleinen 

leieht  ödematö'«,  die  graue  Snbstanz  der  R-^;  '  ;  '  f  J  ,  %,,Li,eli. 
Gehirns  und  des  Pons  anämiseh,  die  weisse         S«"  f '^^Jf  insbesondere 

Das  Herz  mUssig  gross  und  fettreich,  «^-^  ̂ ^'^^^  einem  grossen 

in  der  reehten  HHlfte  sehr  weit,  auf  dem  ̂ ^^'^^if^^^.^  etwas  verdickt.  Die 

Sehnenfleck.    Die  Klappen  wenig  
verändert  nu    an  h  e  B 

Aorta  en-.  Links  etwas  flüssiges,  dunkles  Blut,  re'^ti  .  z  Thrombus 

htsen  gemengtes  und  im  rechten  -^f^^^^ZT'^^^^'  jedoch  von 

von  circa  57."  LHnge  ^-^^  ̂^^^^^^^^  Td  zusammengeschoben,  von  mehr 
wechselndem  Durchmesser,  mehifach  f  ..    t  und  geperlt,  von 

trockener,  dichter  Beschaflenheit,  .^^f  ̂̂ ^^J    ,  |,JLd,  mehrfach  con- 
bruunlichem  oder  graurothem_  Aussehen  J^^^  ^^^^.^^^ 
centrisch  geschichtet,    die  einzelnen  Stellen  vers  Herzbentel 

manchen  Stellen  unregelmässig  
in  verworfenen  Lagen  abgese 

wenig  Flüssigkeit,  .     ,  Vpr^rrösserung  der  Bauchhöhle  etwas  beengt. 
Der  Thorax -Kaum  durch  die  Jergrosseiung  linken 

Beide  Lungen  collabiren  wenig     sind  stark  mi    ̂ uf     ̂ gede  ^^^^^^  ̂ ^^^ 

nichts  als  schaumiges,  bis  in  die  Bronch  n  und  '^^^^^^^^^l  nur  flüssiges  Blut, 

.turkere  Köthung  ̂   .^"^  ̂ ^"1^^  dagegen  das 
Kechts  einige  vergrösserte ,  käsige    und  ̂ ^Jalkte  ^^^^ 

Lungenparenchy«!  bis  auf  einen  klemen  f  7^^^^^^;;;  f  ^^*  ̂   „leeren  Theilen 
einer  dfcken  Kapsel  eine  1^-'«  Concretion  liegt,  unveiandei^,^  n^  Hauptstamm 
blass,  relativ  trocken,  in  den  ^l'^'^''^^'^^^^^;        locker     egenden  Tlirombus 
der  Lungenarterie  dieser  Seite  durch  eine

n  grossen,  l'"=fy^"Se 

ganz  derselben  Beschaffenheit,  wie  ̂   ̂̂ ^;jt^^^,'^^':I:iL 
ist  auch  etwas  zusammengeschoben,  durchschnittlich  5    j-^^^  ̂

 
V  ..vo  Wnnntäste  hinein.    Hinter  demselben  

ist  das  l.umen  muh m  mehreie  Hauptaste  ninei  wiederum  abgesonderte,  ver- 
und  es  findet  sich  flüssiges  Blut,  zum  ̂ ^'^l^Zn  Ae.ien    Von  solchen  Hessen 

vereinigt  sind,  leicht  geschwollene  Ränder 
 zeigen  und  zum  Theil  in  der  Veinaibung 

berffen    ind     Der  Dickdarm  frei,  nur  in
  seinen  unteren  Theilen  sehr  reichlich 

'J  kl  erfüllt,  insbesondere  das  Rectum  aufs 
 Ae-erste  dilaUrt 

drüsen  stark  geschwollen,  namentlich  am  Coe
ealstrang  und  der  Wuizel  des  Mesen 

teriums;  auf  Durchschnitten  dunkle,  ziemlich  g
leichmässige  Röthung,  starke  Du  h- 

ftuchtu;g  und  Lockerung  des  Parenchyms , 
 keine  deutliche  Scheidung  von  Maik- 

und  Rindensubstanz.    Die  Milz  massig  vergrös
sert,  schlaff,  auf  Durchschnitten  die 

Follikel  sehr  gross,  aber  verstrichen,,  die  Pulpe
  sehr  locker,  über  grossere  Partien 

stark  hyperämisch.     Die  Leber  sehr  gross  in 
 allen  Durchmessern    äusserst  blut- 

reich, prall  geschwollen,  auf  Durchschnitten  die  Acini 
 sehr  zahlreich,  die  einzelnen 

nicht  sehr  bedeutend  vergrössert,  etwas  nnregelmäs
sig ,  durch  und  durch  blutreich. 

Die  Leberzellen  sehr  dunkel,  körnig,  mit  zahlreic
hen  feinen  und  grösseren  Fett- 

tropfen  durch  Essigsäure  etwas  klarer  werdend,  der  Kern  sehr 
 gut  entwickelt.  Die 
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Gallenblase  üicralich  ausgedehnt  durch  gelbbraune  Galle.  Pancreas  etwas  schlafF 
und  blutreich.  Nieren  gross,  dunkclroth,  sehr  prall,  auf  Durchschnitten  keine 
gröbere  Veränderung  darbietend,  Harnblase  normal,  enthält  etwas  gelblichen  Harn. 
Uterus  etwas  gross,  Schleimhaut  sehr  stark  geschwollen,  dunkel  gerötliet;  mit  etwas 
cruentem  schleimigem  Ueberzuge;  die  Tuben  gleichfalls  geschwollen  und  geröthet; 
die  Eierstöcke  gross,  dick,  stark  narbig ,  mit  zahlreichen  Corp.  nigra  und  mehreren 
frischeren,  noch  mit  Blutextravasat  gefüllten,  geplatzten  Follikeln  besetzt. 

Die  Venen  des  oberen  Hohladersystems  normal.  Auch  die  Lebervenen,  die 
V.  Cava  adsc. ,  die  Diacae  und  Femorales  enthalten  nur  flüssiges  Blut.  Dagegen 
erstreckt  sich  aus  einer  dilatirten  V.  sacra  media,  die  in  der  Weite  einer  gewöhn- 

lichen Hypogastrica,  fast  in  dem  Winkel  der  Vereinigimg  beider  Iliacae,  mehr 
nach  links  hin  in  die  Cava  einmündet ,  ein  fortgesetztes  Gerinnsel  von  etwa  1 " 
Länge  und  i/^"  Dicke  in  die  Cava  hinein.  Rückwärts  lässt  sich  dasselbe  in  ein 
älteres,  derberes,  den  Wandungen  mehr  adhärentes  Gerinnsel  verfolgen,  welches 
sich  in  beträchtlich  dilatirte  Venenäste  erstreckt,  die  in  einem  verdichteten  Gewebe 
vor  und  links  an  dem  Kreuzbein,  namentlich  in  der  Richtung  gegen  die  Incisura 
ischiadica  major  sich  erstrecken.  Der  N.  ischiadicus  ist  zum  Theil  in  dieses  in- 

durirte  Gewebe  aufgenommen;  die  Venenwandungen  innerhalb  desselben  bedeutend 

verdickt.  Auf  Durchschnitten  zeigt  sich  das  Gewebe  durch  und  durch  mit  feinen' 
Zellen  infiltrirt,  welche  sich  leicht  isoliren  lassen ,  jedoch  in  das  Zwischengewebe 
dicht  eingesprengt  sind;  mit  Essigsäure  erscheinen  zahlreiche,  granulirte,  runde 
Kerne,  ähnlich  den  Kernen  der  Lymphdrüsen.  Auch  die  Venenwand  zeigt  dieselbe 
Infiltration  bis  in  die  Nähe  der  Intima,  welche  stellenweis  netzförmig  verdickt, 

aber  aus  dichten  elastischen  Elementen  zusammengesetzt  ist.  Die  Infilti-ation  ist 
hier  deutlich  maschen-  und  sternförmig,  so  dass  nach  Einwirkung  der  Essigsäure 
helle  Areolen  von  Zwischensubstanz  zwischen  den  breiten  Netzen  der  hier  etwas 

grösseren,  oft  keulen-  und  spindelförmigen  Zellen  hervortreten.  Eiterkörperehen 
sind  nirgends  wahrzunehmen.  — 

Die  Anamnese  dieses  Falles  ist,  trotzdem  dass  nach  der  Autopsie 

noch  alle  mögliche  Nachfragen  gehalten  wurden,  keineswegs  klar.  Der 

anatomische  Befund  lehrt,  dass  wir  es  mit  der  Thrombose  einer  Becken- 

vene und  einem  ulcerösen  Ileotyphus  zu  thun  hatten.  Wie  lange  der 

letztere  bestanden  haben  mag,  ist  schwer  zu  sagen.  Indess  ist  es  leicht 

möghch,  dass  er  länger  als  14  Tage  dauerte.  Demi  die  Geschwüre 

der  Peyer'schen  Drüsen  waren  schon  zum  Theil  in  dei-  Vernarbung, 
zum  Theil  wenigstens  vollständig  gereinigt  und  die  Ränder  im  Ab- 

schwellen ;  die  Gekrösdrüsen  und  die  Milz  waren  offenbar  in  der  Rück- 

bildung begi'iffen,  und  nur  die  Leber  und  die  Nieren  mehr  prall  ge- 
schwollen und  stark  blutreich,  wie  man  sie  eher  in  den  späteren,  als 

in  den  früheren  Stadien  der  Krankheit  findet.  Auch  ist  es  nicht  wahr- 

scheinlich, dass  die  Gerinnung  des  Blutes  in  den  Beckenvenen  mit  jener 

Menstruation,  14  Tage  vor  dem  Tode  begann;  jedenfalls  ist  es  sehr 

zweifelhaft,  dass  eine  Erkältung  damals  die  Ursache  war.  Der  heftige 

Schmerz  in  der  linken  Sacralgegend,  das  Gefühl  des  Verschwollenseins 

und  der  grosse  Schmerz  bei  der  Einbringung  eines  Klystiers  deuten 

schon  auf  das  Bestehen  der  Gerinnung  und  das  Vorhandensein  einer 

Veränderung  der  Umgebungen  hin ,  und  das  schnelle  Aufhören  der 

Menstniation  dürfte  eher  die  Folge,  als  die  Ursache  der  Circulations- 
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Z  bVi  weTcle  t.    Sar
  durch  die  bosonde«  Anomal

  e  m 

Sissieer  oder  wenigstens  niclit  
gerade  nothwendiger  lOu^ale  ent

halten 

fehr  weite,  nfehr  nach  links  gelager
te  Sacra  -cha  kon^e  a  er 

sehr  gut  durch   die  Hypogastrica
  ersetz    werden,     ̂ un  fand  jdi 

noch  ausserdem  ein  verdichtetes,  wie  narbges  ^.^^^^ 

theilen,  namenthch  dem  Fettgewe
be,  welches  das  Kreuzbem  nach 

 links 

nc  vo  n  umlagert,  bis  zum  Nervu
s  ischiadicus  hin,  und  dieses  Ge

webe 

Ta  der  Ausgangspunkt  einer  Re
ihe  dilatirter  Venen  mat  sehr  ve

rdickten 

Wandungen'  aus' denen  sich '  scUiesslich  die  obturirte  Sacra  mec
ba 

zusammense  zte.    Hier  Hesse  sic
h  nun  freilich  an  eine  rheumatis

che 

sXm    denken,  wenn  nicht  d
ie  Veränderung  der  Venenh.ute

  eme 

so  vorgerückte  gewesen  wäre,  dass  die  Zeit 
 von  14  Tagen  f m^  d^ 

Zustandekommen  fast  zu  kurz  erscheint     Die  -^-^^P
^^^  ̂ n^^- 

suchung  zeigte  deutlich,  dass  di
e  Verdickung  der  \  enenwand  d

uich 

Iselbf  VeLderung  zu  Stande  g
ekommen  war,  aus 

Induration  des  Fettgewebes  vor  dem 
 Kreuzbein  gebildet  hatte,  hiei, 

wie  dort,  fand  sich  ein  sehi-  dichte
s  Bindegewebe  mit  vergrosserten 

und  gewucherten  Zellen,  die  an  viel
en  Orten  .zu  grossen  netzförmigen 

Strängen  sich  entwickelt  hatten.    In
  der  Venenwand  erstreckten  sich 

diese,  fast  wie  lymphatische  Elemente 
 erscheinenden  Einlagerungen  bis 

zm-  Intima,  welche  ihrerseits  davon  frei
,  dagegen  an  der  Oberflache 

netzförmig  verdickt  war.    Wahrscheinl
ich  bestand  hier  also  eme  altere 

Störung,  welche  schon  längere  Zeit  du
rch  Varicosität  und  Dilatation 

der  Venen  eingeleitet  war,  und  der  Typh
us  mochte  nur  insofern  die 

an  sich  prädisponirte  Gerinnung  des  Blut
es  in  den  Venen  begünstigen, 

als  er  wahrscheinhch  mit  Verminderung
  der  Herzkraft  verbunden  war. 

Der  Thi-ombus  der  Sacra  media  schickte  in  di
e  Cava  ein  zolllanges 

fortgesetztes  Gerinnsel.  Dann  fand  sich  i
m  rechten  Vorhof  ein  klein- 

fingerdicker,  55  Zoll  langer  Pfropf  von  ofl
Penbar  älterer  Bildung,  der 

iedoch  ganz  lose  lag  und  mehrfach  zusammen
geschoben,  also  jedentalls 

■  auf  der  Wanderung  begriffen  war.  Endhch  t
raf  ich  die  rechte  Lungen- 

arterie in  ihrem  Hauptstamme  durch  einen  gleichfal
ls  losen  und  zu- 

sammengeschobenen Thrombus  erfüllt,  der  genau  dieselbe  Besch
affen- 

heit hatte,  wie  der  Pfi'opf  im  Herzen,  und  der  4  Zoll  l
ang  war.  Hinter 

ihm  lag  flüssiges  Blut  und  dann  kamen  noch  4 
 kleinere  Thromben  m 

secundärcn  Aesten  der  Lungenarterie.  -Die  Wand  des 
 Gefässcs  zeigte 

keine  Veränderung.  Hier  kann  wohl  kein  Zweifel  sei
n,  dass  es  sich 

um  eine  Reihe  successiver  Abtrennungen  von  Gerinnseln  han
delt,  die 
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mit  dem  Pfropf  der  Cava  zusammcngeliangen  haben  und  von  denen  der 
letzte  und  grösste  .das  Plerz  noch  nicht  passirt  hatte.  Die  Erscheinungen 
bei  Lebzeiten  stimmen  damit  ganz  überein.  Der  Tod  erfolgte  auch 
hier  wahrscheinlich  durch  Herzlähmung,  denn  das  linke  Herz  enthielt 
noch  etwas  flüssiges,  dunkles  Blut,  befand  sich  jedoch  jetzt  in  der Todtenstarre.  — 

Fall.  7.  Typhus.  Plötzlicher  Tod  in  der  Eeconvalescenz.  Verstopfung  der 
rechten  Lnngenarterie.  Wandständiges  Gerinnsel  der  rechten  V.  iliaca  coinm. 
Sinusartige  Degeneration  der  V.  iliaca  sin.  mit  Thrombose  der  V.  iliolum- 
balis  und  hypogastrica  (Krankheitsgeschichte  von  Herrn  Dr.  Friedreich). 
Vgl.  Würzb.  Verhandl.  V.  S.  317. 

Georg  Löhner,  Müllergesell  aus  Vorderhassloch,  24  Jahre  alt,  wurde  am 
18.  Oct.  1852  in  das  Juliusspital  zu  Würzburg  aufgenommen.  Er  will  das  erste 
Mal  in  seinem  12.  Jahre  5  Wochen  lang  am  Nervenfieber  krank  gelegen  sein.  Als 
damals  vorhandene  Symptome  erinnert  er  sich  bloss  Leibschmerzen ;  Kopfsymptome 
und  Diarrhoeen  waren  nach  seiner  Aussage  nicht  vorhanden.  Seit  dieser  Zeit  war 
er  stets  gesund.  Seit  10  Jahren  ist  er  Müller,  musste  allerdings  schwer  arbeiten, 
hatte  jedoch  alles,  was  zu  seinem  Lebensunterhalt  erforderlich  war.  —  Patient 

erkrankte,  ohne  bekannte  Ursache,  am  13.  October  1.  J.  imter  heftigen  Schmerzen 
im  Occiput  und  heftigem  Müdigkeitsgefühl  in  den  Extremitäten,  besonders  aber  in 

den  Kniegelenken;  zugleich  fühlte  er  Schwindel,  grosse  Hitze  im  Kopf,  Appetit- 
losigkeit ,  pappigen  Geschmack ,  heftigen  Durst.  Diarrhoeen ,  täglich  5  —  8  mal, 

hatte  er  schon  seit  dem  11.  October,  so  dass  also  dieselben  ohne  weitere  Er- 

krankungszeichen 2  Tage  früher  bestanden  ,  als  die  angegebenen  Symptome  ein- 
traten. Trotzdem  arbeitete  er  noch  bis  zum  16.  Oct.,  was  ihm  sehr  schwer  wurde. 

Die  Nacht  vom  13. —  14.  Oct.  war  schlaflos  wegen  grosser  Hitze ;  die  beiden  folgen- 
den Nächte  aber  konnte  Patient  etwas  schlafen.  Am  14.  Oct.  fühlte  er  Schling- 

beschwerden, Schmerzen  im  Halse;  Gefühl  von  Trockenheit  im  Munde  und  der 

Kehle  stellte  sich  ein.  —  Am  15.  Oct.  stellte  sich  trockener  Husten  ein,  sowie 
Schmerzen  in  der  regio  umbilicalis,  die  bei  Druck  sich  steigerten.  Am  16.  Oct. 
dauerten  alle  angegebenen  Symptome  fort,  nur  die  Halsbeschwerden  verschwanden, 

die  Leibschmerzen  aber  wurden  heftiger.  Am  16.  u.  17.  fand  sich  auch  Frost- 
gefühl ein,  das  mit  Hitze  abwechselte.  Die  Nacht  v«m  16.  —  17.  Oct.  war  schlaf- 

los wegen  heftiger  Schmerzen  in  der  Nabelgegend.  Am  17.  Oct.  Steigerung  aller 
Symptome ,  mit  Ausnahme  der  Diarrhoeen ,  welche  etwas  weniger  wurden.  Am 

18.  Oct.  tritt  Patient  in's  Hospital. 
Stat.  praes.  Der  Kranke,  von  untersetzter  Statur,  kurz,  stämmig  gebaut, 

wohlgenährt,  mit  geröthetem  Gesicht,  klagt  über  Schmerz  im  Occiput,  Schwindel, 

grosse  Mattigkeit  in  den  Füssen,  Abweichen,  Leibschmerzen  in  der  Nabelgegend. 

Hauttemperatur  erhöht,  trocken.  Puls  100,  voll,  kräftig.  Respiration  28.  Etwas  • 
trockener  Husten.  Frostgefühl,  mit  dem  Gefühl  von  Hitze  abwechselnd.  Auf  der 
Haut  keine  sichtbaren  Veränderungen.  Sprache  etwas  zitternd.  Zunge  etwas  weiss 

belegt,  sich  zur  Trockenheit  neigend;  Trockenheit  im  Mimde  imd  Halse,  doch 
ohne  Schmerz  beim  Schlingen.  Viel  Durst,  Appetitlosigkeit,  bitterer  Geschmack 

im  Munde  Plerz  normal;  erster  Ton  am  linken  Ventrikel  etwas  undeutlich  be- 

gränzt.  Lungenpercussion  ebenfalls  normal ;  Auscultation  ergiebt  etwas  rauhes 

Athmen,  doch  ohne  Khonchi.  Milz  grösser,  doch  nicht  quergelagert.  Leber  nor- 

mal. Bauch  nicht  merklich  aufgetrieben,  allein  schmerzhaft,  besonders  im  Scrob. 

cordis  und  der  Cöcalgegend;  Quatschen  und  Gurren  daselbst.  Auch  das  linke 

Hypochondrium  schmerzhaft  bei  tiefem  Druck.  —  Ordin.:  Infus.  Ipccac.  (o  gr.  viij) 



347 

..1.     1.      ,Tint    •^n.  Svr   sach.  5i.    Limonade 
 zum  Getränk.  Diät.  - 5vi,  Acid.  phosphor.  dilut.  51>  3'-       ,     ,   .     nMv\^-n  -  Konfschmerz 

L'  .9.  Oct^  Patient  .cMief  Nael«i.,  -^^^^ 

hat  heute  ̂ ^^J^^^^f^^^^  uZ^eZ  sich  befinden.  UHn  macht  reichliche 

gestern.    Einigemal  — en  sei^e.^  ,  r  .Xfü  ̂   vtrclwunden, 

'^^'Jl'^Z^.n:^:^.  
"Harmperat^.  auch  nicht  hesonders 

Vit     Abend    P   100  Eesp.  24.  -    Am  
20.    Vor  Mitternacht  schlaflos  nnd  viel 

^^ss^  
Beit  gestern  einmal  Diarrhoe     Urin  scher  

e 

bdm  ErLalten  viel  rothe  Sedimente   ab  ,
  die  sich  in  Säuren  und  beim  Erhitzen 

J^  en-  kein  Eiweiss  im  Urin.    P.  100,  Eesp.
  24.    Banch  weich,  nicht  aufgetrieben 

L  Epigastrinm  der  C5cal-  und  Mü^gegend    Massiger  Husten^  Einze^n^^ 

trockene  Khonchi.    Keine  Taches.    Hauttem
peratur  erhöht ,  trockene  Haut  Mi

lz 

grot     Zunge  stark  bel^     doch  feucht.    
Kopfsymptome  besser  ,  - 

Icridel.  -  Am  21.    Gut  geschlafen.    Etwa
s  Schweiss.      eit  gest..  ruh  3ma 

TT  •      Wo,n+    P   ins  Eesn    24.   Einzelne  Koseolae.  —  Am  22.  JNacnt Abweichen  Heisse  Haut.  P     0    Eesp.  2  ^^^^ 

ruhig;  ̂ -7^;/™<=!^^"!j'  ;\:;/;,;en.     Bauch  weniger  schmerzhaft.    P.  100. 

Kr;^4n";s^Hus::,  tchSe,  m^s^g  
reichliche  Sputa,  „ome 

S  mehr  heftig.    Seit  gestern  früh  3mal  
Diarrhoeen.    Zvmge  feucht,  stark  we  .s 

bel  gt     Urin  dunkelroth  ,  trüb,  sauer,   enthält  
etwas  Eiweiss.    Abends   P._  100 

Eesp  24.  -  Am  23.    Nacht  ruhig,  auch  
bei  Tage  schläft  Patient  viel.  Einmal 

D  ari-hoe     Er  lässt  den  Urin  in's  Bett  gehen.    
P.  88,  Eesp.  44.    Wenig  Husten. 

eZI;:  Ehonchi  auf  den  Lungen.    Deutliche  und  ̂ ^^^•^^'^"'-^^^^^^  ; 
Patient  schlief  gut.    Heute  ist  bedeutende  Besserung  ̂ ^^^^^^^^^  . 7;"^^;^;^; 

sonst  trockenen  Haut  nicht  erhöht.    Kopfsymptome  
gering     Seit  g-'«-  ̂   "i« 

Diarrhoe.    Milz  noch  gross.    Patient  ist  mehr  bei  sich.    
Wenig  Husten^  P.  100^ 

E  P  20.    Epigastrium  und  Cöcalgegend  
sind  noch  etwas  schmerzhaft  bei  tiefem 

Druck     Kein  Decubitus.  -   Am  25.    Patient  
schlief  gut.    Einmal  unwillkürliche 

Diarrhoe  in's  Bett.    Milz  gross.    Wenig  Husten,  wenig  
Ehonchi  auf  den  Lungen. 

Bauch  weich,  nicht  aufgetrieben,  quatscht  bei  Druck  
in  der  Cöcalgegend.  Leber 

vergrössert,  ragt  etwa  1  -  lV^  Zoll  unter  den  Eippen  
hervor,  schmerzlos.  Eoseola 

deutlich  sichtbar,  an  einzelnen  Stellen  selbst  zu  Papeln  
erhohen.    Etwas  Eothung 

des  Kreuzbeins.    Kühle ,  trockene  Haut.    P.  80.    Zunge  
fleischroth ,  nicht  be  egt 

feucht.    (Etwas  Wein.    Nährende  Brühen.)  -  Am  
26.   Einmal  Abweichen.  Patient 

schläft  gut.    Wenig  Schmerz  noch  im  Epigastrium.    Haut  
kühl,  trocken.  Zunge 

feucht  wenig  belegt.    P.  80.    Viel  Taches,  meist  zu  Papeln  
erhoben.    Urin  stark. 

Sedimente  von  harnsauren  Salzen.    Abends  P.  88.    
Eine  unwillkürliche  Diarrhoe 

in's  Bett    -   Am  27.    Patient  schläft  gut.    Heute  geht  es  ihm 
,  wie  er  angibt, 

viel  besser.    Noch  ein  wenig  Schwindel.    Kein  Abweichen.    
Zunge  feucht  wenig 

belegt.    Kaum  mehr  Husten.    Bauch  weich ,  nachgiebig,  schmerzlos.    
P.  80.  Aut 

den  Lungen  einzelne  feuchte  und  trockene  Ehonchi.    Leber  
und  Milz  noch  gross, 

wie  zuvor,  aber  schmerzlos.    Zahlreiche  Taches  bestehen  noch,  
meist  in  papuloser 

Form     Kühle  Haut.  -   Am  28.    Patient  schläft  gut.     2mal  Diarrhoen.    
P.  92, 

langsam,  ruhig.    Appetit.    Kein  Schweiss.    Trockene  
Haut ,   die  nicht' höher  tem- 

perirt  ist  und  sich  kleienförmig  abschilfert.    Zunge  feucht,  
nicht  mehr  belegt. 

Keine  Kopfsymptome  mehr.    Baucli  weich,  schmerzlos,  nicht  
aufgetrieben.  Leber 

und  Milz  wie  gcstcra ;  die  Eoseola  besteht  sehr  stark  als  zahlreiche  rothe  
Papeln 

fort.    (Ordin.:    Bloss   '/j  Kost.    Etwas  Wein.)  —  Am  29.     Patient  
schläft  gut. 

Kopfsymptome  vorüber.    Milz  noch  gross.    Bloss  einmal  Abweichen.    Bauch  
weich, 

schmerzlos.    Noch  etwa»  Husten  hie  und  da  mit  feuchten  Ehonchis  auf  der  
Brust. 
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Bei  der  Abendvisite  (7  Uhr  Abends)  befindet  sich  Patient  ganz  wohl  ,  ist  heiter, 
hat  nirgends  Schmerzen.  Der  Puls  hingegen ,  sowie  der  Herzschlag  sind  inter- 
mittirend,  ohne  besonders  schwach  zu  sein,  und  zwar  erfolgt  regelmässig  nach  dem 
2.  oder  3.  Pulsschlag  die  Intermission ;  P.  80,  die  fehlenden  Schläge  abgerechnet. 
Patient  war  auch  bis  11  Uhr  Nachts  vollkommen  ruhig  und  schlief  gut;  um  diese 
Stunde  erwachte  er,  verlangte  die  Leibschüssel  und  hatte  einen  ziemlich  reich- 

lichen, mehr  dünnflüssigen  Stuhl  ohne  weitere  Beschwerden.  Auch  ergriff  er  sein 
Uringlas  und  Hess  gegen  12—15  Unzen  hellgelben,  klaren  Harn.  Kaum  hatte  er 
diess  gethan  und  mit  seinem  Nachbar  einige  gleichgültige  Worte  gesprochen,  als 
er  plötzlich  mit  den  Armen  ein  paar  schlegelnde  Bewegungen  machte,  einige  tiefe, 
schnaubende  Athemzüge  that  und  nach  einigen  Minuten  schon  verschied. 

Section  am  31.  Oet.  Mittags   12  Uhr.    Sehr  kräftig  gebauter,  jugendlicher 
Körper,  stark  behaarte  Haut,  sehr  blasses  Aussehen.    Das  Fett  stark  abgemagert, 
Muskelfleisch  frisch  roth   aussehend ,   an  der  Luft  sich   sehr  schnell  oxydirend. 
Schädel  gross,  seine  Wölbung  weit,    die  linochen  dünn,  aus  den  Gefässen  der 
Schädelhöhle  ergiesst  sich   nach  dem  Eröffnen  eine  grosse  Menge  dickflüssigen, 
ziemlich  dunkeln,   an  der  Luft  sich  stark  und  bald  oxydireaden  Blutes;  Gerinnsel 
fehlen  vollständig.    Mässiges  Oedem  an  den  hinteren  Theilen  der  Convexität  der 
Pia  mater ,  sehr  imbedeutend  an   der  Basis.     Starke ,  seröse  Infiltration  beider 
Ganglia  Gasseri  mit   ziemlich    starker  Hypeiämie   der  Umgebung.     Sehr  starke 
und  grosse  Venen  über  und  neben  der  fossa  Sylvii.    Die  Arterien  der  Basis  schei- 

nen in  ihren  Häuten  unverändert,  beim  Aufblasen  für  Luft  vollständig  permeabel, 
und  nur  an  einem  kleinen  Aste  der  rechten  Art.  foss.  Sylvii  findet  sich  eine  kleine 

weisse  Verdickung.     Die  Ventrikel  ziemlich  leer.    Die  Venen  der  plex.  choroid. 
sehr  stark  mit  Blut  überfüllt;   die  Hirnsubstanz  fest  ,    ihre  Gefässe  stark  mit  Blut 
gefüllt  bei  einer  ungewöhnlich  grossen  Kesistenz.    Die  Substanz  ausserordentlich 

feucht,  der  Durchschnitt  stark  spiegelnd.    Cortikalsub.stanz  mässig  geröthet;  die 
centralen  Ganglien  blass  imä.  ungleich  weicher ,   als  die  Marksubstanz ,   aber  ohne 
Structurveränderung.     Pons  ziemlich  stark  injicirt ;  Medulla  blasser ,   aber  auch 
feucht.    Das  Cerebellum  im  Allgemeinen  etwas  weicher,  starke  Injection  der  Corti- 
kalsubstanz ,   die  Medullarsubstanz  blasser ,  aber  nicht  minder  feucht.    Aus  der 

Rückenmarkshöhle  ergiesst  sich   eine  sehr  geringe  Quantität  seröser  Flüssigkeit, 
Anfang  des  Rückenmarks  selbst  blass ,  stark  serös  infiltrirt.    Schilddrüse  mässig 
geröthet,  mit  geringer,  einfacher,  gallertiger  Infiltration.    Lunynx  im  Allgemeinen 

frei ,  Schleimhaut  blass ;  an  der  hinteren  Wand  der  Trachea ,  die  etwas  stark  ge- 
röthet ist,   kleine  sackige  Ausweitungen.    Zunge  weisslich  belegt,  die  Follikel 

der  Zungenwurzel,  sowie  die  Tonsillen,  stark  angeschwollen;  auf  dem  Durchschnitt 
die  rechte  Tonsille  mehr  markig  aiissehend,  die  mehr  geschwollene  linke  dagegen 
schieferig,  mit  einer  Reihe    Ideiner  Höhlen,  in  denen  weissliche  kleine  Pfröpfe 
stecken.    Herz  schlaff,  schlecht  contrahirt,  blass,  Blut  grösstentheils  flüssig,  allein 

im  rechten  Ventrikel  mit  ziemlich  voluminösen,  leicht  zerreiblichen,  grauroth  aus- 
sehenden Gerinnungen  gefüllt,  von  denen  sich  links  gar  Nichts  findet.    Der  Cruor 

sieht  beiderseits  stark  cyanotisch  aus,  die  innere  Haut  des  rechten  Herzens  und  der  Art. 

pulm.  stark  blutig  imbibirt,  die  des  linken  Herzens  sehr  unbedeutend.  Die  Aortaklappen 
unbedeutend  verkürzt,  an  der  Basis  etwas  verdickt,  die  eine  etwas  gefenstert;  an  der 
Mitralis  unbedeutende  gallertartige  Verdickung  der  Zipfelränder;  von  den  Klappen  der 

Pulmonalis  hat  nur  eine  einen  Nodulus.  —  Pleura,  insbesondere  links,  sehr  stark  venös 

injicirt;  die  Lungen  bedeutend  aufgebläht,  links  die  Bronchialschleimhaut  stark  ge- 
röthet und  namentlich  nach  unten  und  hinten  eine  bedeutende  Quantität  eines  zähen 

und  schleimigen  Sekrets;  Lungenarterie  frei,  nach  hinten  und  unten  eine  oberflächliche 
splenisirtc  Stelle,  der  übrige  Theil  der  linken  Lunge  hypcrämisch  und  ödematös. 
Rechte  Lunge:  im  Hauptaste  der  Lungenarterie,  die  zum  unteren  Lappen  führt,  ein 
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geschichtetes  und  mit  einem  rothhchen  Bie    ̂ ^>«'=^e"  (j^. 

Lrinnsel,  welches  vollständig  locker  .m 
 Gelass  heg  J"^^^ 

f.ss  keine  Veränderung  zeigt,    '^^l'-'-'  ̂ «"tenro  aLes     d^^^^^^^       ähnlich  be- 
einem  kleineren  Aste  nochmals  ein  .xemhch  ̂ ^^^  feinere,  ana- 

—  'Tt.  L:;:SL:t  s:;r:e
^;  a.  .e  and^e  und 

"Z^^C^:^-  BLhein^eide  — -J^^/^^-'^r 

dünnem,  wnsserigem  Hauch  «herzogen^   Mxlz  J-^;"-  ,y..  ,,eU. ,   ,       1  TVicil  a-eronnencm  Blute  erfüllt    Milz  Vj  pai.  lang ,  /2 lieh  dickem,  zum  Tbe ü  Seion  ^^^^^^^^^  ^^^^.^j^. 
2"  in  der  grossten  D-ke  von  Aussen  p      ,  g  ^^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^„^^^^ 

schnitt  dunkelbraunroth    ̂ ^^P«  f  .erhältnissmässig  gross.    Leber  von 

gleichfalls  ̂ ^f^^J^^-'Z  dem  Dtr'chschnitt  ziemlieh  gleiehm.ssig  blut- 
enormer Grosse  ^^^^^^^^  „^f^iHt  mit  einer  schmutzig  bräunlichen, 

.eich,  mässig  bruchig.  ̂ ^^J^^^^^  ,l,,,eich,  sehr  bedeutender  Katarrh 

T^^^^J^  —  
Oon^e^^^.  Kapsel  trennt  sich  leicht deb  NierenuecKe    ,                                Papillen,  die  eine  intensiv  weissliche,  ho- 

falTsJ^    nfiti^  Schleimhaut  des  Bec
kens  und  der  Kelche  injicirt  und  mi^ 

nu!  d'as  C5cum  und  der  erste  Theil  des  Col.  ascend
.,   -^«he  noch  an 

Hvnerämie  des  Ileum  Theil  nehmen,  zeigen
  einen  analogen  Inhalt.     Uebei  der 

Xe  ̂^nd  sammtliche,  sowohl  solit.re,  als  Peye.sche  ge^chwo  e^^^^^^^ 

deutlich  als  abgegrenzte,  grauweisse  Pun
kte  zu  erkennen.  Auf  den  Peyer  sehen 

P  a  ues  B  bt  man  ganz  ;eLarbte  Geschwü
rflächen,  die  meisten  kaum  l^-engross 

I  r  G  und  überall  von  einem  sehr  ge
fässreichen  Granulationsgewebe  uberdeckt

 

üTe  Anschwellung  der  Follikel  bei  einer
  dichten  Capillarinjection  der  fechleimha

ut 

fe^t  sS Ts  zul  lejunum  fort.  Spuren 
 von  Geschwürsbildung  finden  sich  aber 

nur  auf  einer  Strecke  von  der  Ausdehnung  ei
nes  kleinen  Schuhes,  etwa  10  »tü  e  . 

oTe  Foli  re   des  Dickdarms  sind  im  oberen  Theile  gl
eichfalls  -^^^^SeMe^ 

In  der  rechten  Vena  iliaca,  dicht  neben  und  unter  
dem  Abgang  ̂ l-l^^ 

.eigt  sich  an  der  inneren  Wand  des  Gefässes 
 ein  flach  aufsitzendes,    ei  Foiin  und 

dem  Aussehen  nach  genau  dem  in  der  Lunge  gefundenen        Pf-^^J.^'  ̂ ^fr. 

Oberfläche  fetziges  Gerinnsel,  nach  dessen  Ablösung  -«^V^-^^:  ̂^^^^^^'"".te  G  - 
selben  mit  einem  anderen  Gerinnsel  oder  einem 

 anderen  Gefasse  zeigte,   die  Ge 

f^s  wand  darunter  stark  injicirt,  sonst  aber  nicht
  verändert;  das  Gerinnse^  dbs 

ist  jedoch  der  Wand  schon  ziemlich  adhärent.   
 Die  Mündung  der  linken  V.  iliaca 

nach  unten  hin  durch  ein  cavernöses  Gewebe  
.erengt  .  welches  weiterhin  das 

Ize  Lumen  der  Vene  einnimmt,  und  an  welche
s  sich  ein  bis  zur  Einmündung  der 

hTp  g-trica  reichendes,  wiederum  frische
s,  an  der  Oberfläche  entfärbtes  und  im 

Centrum  weiches  Gerinnsel  anschliesst.     Auf  d
er  linken  Seite  setzt  sich  da.  Ge- 
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i-innsel  der  V.  iliac.  communis  in  die  sehr  erweiterte  Iliolumbalis  fort.  Ebenso 
setzen  sich  ziemlich  starke  Gerinnungen  in  die  Hypogastrica  und  die  Muskel- 
äste  fort.  — 

Wir  haben  hier  also  wiederuni  einen  Fall,  welcher  dem  vorher 
mitgeth eilten  in  vielen  Beziehungen  sehr  ähnlich  ist.  In  der  Recon- 

valescenz  eines  Typhus,  wie  es  scheint,  am  16.  Tage  der  Krankheit, 
stirbt  der  Mann  ganz  plötzlich,  nachdem  er  Excremente  und  Harn  ent- 

leert hatte.  Es  hnden  sich  in  der  Vernarbung  begriffene  Geschwüre 

des  Ileums  in  geringer  Menge,  beträchtliche  Schwellung  der  Gekrös- 

drüsen,  ein  sehr  starker  Milztumor,  Schwellung  und  Hyperämie  an 

Leber  und  Nieren.  Die  rechte  Lungenarterie  ist  in  dem  Hauptaste  des 

unteren  Lappens  durch  ein  lose  liegendes,  Ij"  langes,  entfärbtes 
Gerinnselstück  verstopft,  das  in  seinem  Aussehen  sehr  übereinstimmt 

mit  einem  anderen,  das  sich  auf  der  Wand  der  rechten  V.  iliaca  ad- 

härent  findet,  aber  eine  zerfetzte  Oberfläche  darbietet.  Ausserdem  sind 

noch  mehrere  Ideinere  Verstopfungen  von  Aesten  der  Lungenarterie 
vorhanden  und  auf  der  linken  Seite  in  den  Beckenvenen  zaUreiche 

Thromben,  ja  in  der  V.  iliaca  comm.  sin.  eine  Art  von  cavernösem 

Gewebe,  das  auf  frühere  analoge  Erkrankungen  hindeutet.  Das  Herz 

ist  schlafF  und  auch  links  bluthaltig,  jedoch  das  Blut  hier  flüssig. 

Fall  8.  Krebs  des  Magens  und  Pancreas;  der  Leber  und  des  Bauchfells.  Krebs 

in  den  pancreatischen  Venen.  Pfropfe  in  den  Schenkelvenen  und  Lungen- 
arterien. Degeneration  der  Herzklappen  und  Arterien  mit  wandständigeii 

Gerinnungen.    Plötzlicher  Tod.    (Vgl.  Archiv  I.  S.  413.) 

Rehatsch,  geb.  Heffner,  Färbcrgesellenwittwe,  56  Jahre  alt,  wurde  am  22.  Aug. 

1845  in  das  Charite- Krankenhaus  zu  Berlin  aufgenommen.  Mit  Ausnahme  eines 
seit  Jahren  bestehenden  Uterus-Vorfalles  will  sie  früher  immer  gesund  gewesen 

sein.  Erst  vor  8  "Wochen  bemerkte  sie  eine  steigende  Anschwellung  des  Unter- 
leibes, die  unter  massiger  Schmerzhaftigkeit  schnell  so  zunahm,  dass  sie  das  Gehen 

hinderte.  Der  Appetit  blieb  gut,  der  Stuhlgang  war  sehr  träge,  das  Harnlassen 
zeitweilig  sehr  erschwert.  Bei  der  Aufnahme  sah  die  Kranke  sehr  schlecht  aus; 

grosse  Abmagerung,  trockene,  blasse,  schmutzige  Haut  von  normaler  Temperatur; 

der  Leib  sehr  ausgedehnt,  fluktuirend,  beim  Druck  ziemlich  empfindlich;  Zunge 

feucht,  stark  belegt;  Puls  108  —  112,  links  nicht  zu  fühlen.  Lungen  und  Herz 
scheinbar  normal.  Der  Harn  war  auch  in  den  folgenden  Tagen  immer  spärlich, 

trüb,  gelblich,  leicht  sedimentös  und  es  erfolgten  täglich  mehrere  dünne  Stühle. 

In  der  Nacht  zum  25.  August  bedeutende  Dyspnoe,  die  sich  bis  zur  Orthopnoe 

steigert  und  durch  Expektoration  nicht  erleichtert  wird;  zugleich  heftige  Kopf- 
schmerzen, Gefühl  gänzlicher  Abgcschlagenheit  und  Ermattung;  Harnausscheidung 

sistirt.  Am  27.  August  plötzlicher  Tod,  nachdem  sie  noch  kurz  vorher  mit  vollem 

Bewusstsein  gesprochen  und  über  Unruhe  und  Beängstigung  geklagt  hatte. 

Autopsie  am  28.  Grosse  Abmagerung.  Kippen  so  brüchig,  dass  sie  unter 

dem  Fingerdruck  sofort  zersplittern.  In  der  Bauchhöhle  ausser  reichlichem  serösem 

Erguss  sehr  zahlreiche,  blumenkohlartigc  Auswüchse,  die  zum  Theil  gestielt  auf 

dem  Bauchfell  aufsassen  und  sowohl  das  parietale  Blatt  und  die  untere  Seite  des 

Zwerchfells,  als  auch  die  Därme,  das  Gekröse  und  den  Magen  überzogen.  An 

letzterem  erreichten  sie  eine  besondere  Grösse,  indem  sie  markige  Auswüchse  von 
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dem  Umfange  einer  Faust  bildeten,  die 
 beim  Druck,  namentlich  auf  Durchschni

tten 

rechlichen  MilchBaft  entleerten  und  bei  s
tärkerem  Druck  vollstUnd:g  zertrümmerten

 

D  e  G  Wüchse  waren  sehr  gefUssreich  
 und  stellenweise  von  grosseren ,  exnge- 

Srckneten  homogenen  Extravasatmassen
  durchsetzt,  die  ziemhch  vxel  P.gment  en

t- 

h-e W    Das  PaLeas  und  die  ganze  Porti
o  pylorica  war.n  in  denselben  Process 

mit    Legangen;   orsteres  mehr  gleichm
ässig  infiltrirt;   die  Magenhaute  sehr  ver

- 

kok     das  Ostium  pylori  verengert,  die  Wände 
 in  dieser  Gegend  the.ls  emfach 

WrWhi^^^^  theils  markig  entartet.    In  d
er  Leber  ein  faustg^-osser ,  scharf  um- 

grenzt rKre^sknoten.    Die  Vena  pancreatico-duod
enalis  und  mehrere  klemere  Ve- 

^  n  d-ch  markige  Pfröpfe  vollständig  erfül
lt,  die  sich  ̂ ^ckwär-ts  .n  der  grossere^n 

Krebsmasse  vollständig  verloren;  von  der  erst
eren  setzte  s.ch  der  Pfropf  m  dre 

V  mesenterica  superior  fort  und  endigte  gegen
  die  Pfortader  hm  mit  exnem  zoU- 

la'ngen,  kolbigen  Ende  von  dem  Umfange  einer  star
ken  Nuss    Hier  bestand  es  zum 

Theil  aus  frischen  Blutgerinnseln ;  nach  innen  dagegen  enthielt  es  durch  und  duich
 

Geschwulstelemente. 

Das  Herz  im  Ganzen  normal,  enthielt  in  beiden  Hälf
ten  massig  dunkles,  fest 

geronnenes  Blut  ohne  Speckhaut,  in  dem  sehr 
 gute  Blutkörperchen ,  zahlreiche 

Körnchen  und  farblose  Blutkörperchen  eingeschlo
ssen  waren.  Beide  Atrioventricular- 

klappen  etwas  wulstig,  die  linke  mit  einzelne
n  stärker  verdickten  und  atheroma- 

tösen  Stellen,  auf  denen  zahlreiche  kleine  verru
köse  Vegetationen  sassen  Die 

Aorta  mit  sehr  verdickten  und  atheromatösen  Wandun
gen;  am  Ursprünge  der  Ca- 

rotis sin.  und  Subclavia  sin.  wandständige,  entfärbte,  geri
ppte,  innen  etwas  weiche 

Gerinnsel.  -  Beide  Lungen  etwas  ödematös.  Die  L
ungenarterien  beiderseits  fast 

vollständig  verstopft  durch  etwas  entfärbte,  loseliege
nde  Gerinnsel  mit  gerippter, 

weisslich  gefleckter  Oberfläche.  Die  mikroskopische
  Untersuchung  zeigte  dann 

viel  albuminöse  Körnchen,  farblose  Körperchen,  ähnlic
h  den  Eiterkörperchen,  und 

zahlreiche,  gi-össere  Körnchenzellen,  dagegen  keine  Sp
ur  von  Krebszellen. 

Bei  weiterem  Nachforschen  ergab  sich,  dass  beide  Cr
uralvenen  in  ziemlich 

grosser  Ausdehnung  durch  ältere,  zum  Theil  adhärente
  Pfropfe,  die  innen  einen 

puriformen  Detritus  enthielten,  erfüllt  waren.  — 

Ich  könnte  die  Zahl  dieser  Fälle  leicht  vermehren,
  da  mir  noch 

eine  Reihe  von  Beispielen  vorgekommen  ist,   in 
  denen  plötzlicher 

Tod  mit  Verstopfung  der  Lungenarterie  zusammen
fiel.    Indess  ist  es 

hemerkenswerth,  dass  alle  diese  Fälle  hei  Pers
onen  vorkamen,  die 

schon    kürzere  oder  längere  Zeit  krank  waren,   
 wenngleich,  wie 

namentlich   FaU  6  zeigt,   ein   eigenthches  Kr
ankenlager  mcht  vor- 

hergegano-en  sein  musste.    Die  primären  Gerinnu
ngen  finden  sich  last 

jedesmal  in  den  Venen  der  unteren  Extremitäten  u
nd  des  Beckens,  wo 

die  Grösse  der  Gefässe  die  Bildung  umfangreiche
r  und  sehr  langer 

Thromben  gestattete,  deren  Einfuhr  in  die  Lunge
narterie  im  Stande 

war,  Hauptäste  derselben  zu  verstopfen.    Die  Los
lösung  der  von  den 

primären  Gerinnseln  sich  fortsetzenden  Thromben  H
ess  sich  m  vielen 

Fällen  auf  eine  vorausgegangene  Bewegung  des  Kranke
n  zurückführen, 

gewöhnhch  so,  dass  die  Kranken  sich  aus  dem  Bette  e
rhoben  hatten, 

um  zu  essen,  Harn  zu  lassen,  zu  Stuhl  zu  gehen.  Es  liegt
  daher  sehr 

nahe,  dass  die  angestrengte  Bewegung,  welche  dazu  nöthi
g  war,  auf 

ganz  mechanische    Weise   ein  Abbrechen   der  fortgesetz
ten  Pfröpfe 

bedingte,   ähnlich  wie   ich  diess  schon  frülier  angedeu
tet  habe. 
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Die  Erscheinungen,  unter  denen  der  Tod  eintrat,  sind  namentlich 

in  dem  Fall  G  sehr  charakteristisch,  wo  offenbar  hinter  einander 

mehrere  grosse  Pfropfe  in  die  Lungenarterie  und  das  rechte  Herz 

geführt  wurden  und  dem  entsprechend  mehrere  Anfälle  eintraten,  die 

Anfangs  mehr  den  Charakter  der  Ohnmacht,  später  entschieden  den 

der  Asphyxie  an  sich  trugen.  Die  Anfälle  kamen  mit  Angstgefühl, 

Oppression,  Stöhnen,  brachten  schnell  Pulslosigkeit,  Kälte  der  Peri- 

pherie des  Körpers,  kalten  Schweiss,  und  der  letzte  endigte  schnell 

mit  Streckung  der  Glieder,  Verdrehen  der  Augen,  stossweisser  Bewe- 

gung des  Thorax  und  tiefem  Aufseufzen.  Es  sind  das  dieselben  Er- 

scheinungen, wie  wir  sie  bei  unseren  Experimenten,  namentlich  in 

dem  Exp.  XXI  kennen  gelernt  haben. 

Wie  es  scheint,  ist  die  Aufmerksamkeit  auf  solche  Möglichkeiten 

schon  früh  gelenkt  worden  und  zur  Zeit  der  Polypomanie  spielten 

auch  die  Gerinnungen  in  der  Lungenarterie  eine- grosse  Rolle.  Fol- 

gende Betrachtungen  stellt  schon  Knipsma  Goppe  an  (De  aortae  po- 

lypo  epistola  Patino  scripta.  Ephem.  Nat.  Cur.  Dec.  HI
.  Ann.  I. 

1694.  Appendix  No.  4.  §.  16—17):  lisdem  (vasis  pulmonalibu
s)  ob- 

structis  vel  compressis  insectionibus  prope  cor,  cum  sanguinis  quoque 

trajectio  intercipi  necesse  sit,  si  in  vena  arteriosa  ohex  
fuerit,  tota 

sanguinis  moles  in  dextro  cordis  ventriculo  contenta  haud 
 derivabitur 

in  pulmones,  si  vero  in  arteria  venosa  idem  extiteri
t,  nomiisi.obtrun- 

cato  gurgite  in  sinistrum  sinum  cruor  refluet ;  in  primo  
casu  absque 

uUa  respirationis  difficultate  magna  cordis  oppressio  contingeret;
  in  altero 

vero  citra  cordis  anxietates  dyspnoea  saeviret.  Indess  bezie
hen  sich  diese 

Betrachtungen,  sowie  die  sich  daran  schliessendcn  weitere
n  Mittheilungen 

doch  mehr  auf  chronische  Zustände  und  ich  werde  da
rauf  zurückom- 

men.  Hier  bemerke  ich  nur ,  dass  die  Anführung  aus  Wi
llis,  wie  ich 

mich  durch  Nachschlagen  der  Stelle  (De  affect.  hyst.  
et  hypoch. 

Opera  omnia.  Ludg.  1681.  T.  I.  p.  640)  überzeugt  
habe,  sich  auf 

die  vielbesprochenen  Herzpolypen  bezieht  und  
nicht  wohl  für  eigent- 

liche Thromben  in  Anspruch  genommen  werden  kann. 

Mit  Bestimmtheit  ist  die  Abhängigkeit  des  plöt
zlichen  Todes  von 

Obsti'uction  der  Lungengefässe  zuerst  durch 
 Schüler  von  Loms  aut- 

gestellt worden.  Baron  (Rechcrches  et  observation
s  sur  la  Koagulation 

du  sang  dans  Vartere  pulmonaire  et  ses  
effets.  Arch.  gener.  1838.  Mai 

p  5.)  theilte  drei  Beobachtungen  mit,
  von  denen  eine  schon  von 

Hilie  in  den  Bull,  de  la  Soc.  anat.  1837 
 Oct.  und  eine  von  LeUderber 

in  den  Archives  de  la  Soc.  d'observ.  niederg
elegt  war.  Als  Symptome 

der  Obstruction  betrachtet  er  Dyspnoe,
  Schwäche,  ICJeinheit  oder 

Fehlen  des  J^ilses,  Synkope ,  Oedem 
,  aufgetriebenes  Gesicht  (face 

vultueues),  bläuliche  Flecke  auf  den  
Extremitäten ,  heftige  oder  auch 

normale  Schläge  des  Herzens  gleichze
itig  mit  Erha  tung  des  Bewusst- 

seins,  der  Empfindlichkeit  und  Bew
eglichkeit  mid  ohne  durch  Aus- 

cultation    oder   P.rcnssion   nachweissbare  
Veränderung   der  Orgaue, 



353 

auch  eine  St.se  des  venösen  Blutes  statthnde  "»fJ^J'.^f  ̂   sdet- 
kell  des  Todes  im  Veilialtniss  

stehe  zu  dem  fcntze  und  aoi  Jvusue 

tung  de/Gerinnsel.    Seine  Arbeit  wUrde  daher  ̂   ̂ ^^^ 

o-enLen,  wenn  es  ihm  gelungen  wäre,  die  Ursache  ̂ ^^/^^^^der 

:u    Landen.    Allein  er  suchte  
immer  nur  nach  den  Ursachen  

dei 

Gerbnung  des  Blutes  in  den  Lungenarterien  
und  kam  gar  m cht  au 

de     Gedfnken,  dass  die  Gerinnsel  
an  einem  anderen  Orte  gebildet 

sei^  möclen.    Er  betrat  daher  
denselben  resultatlosen  Weg  den 

IZ  Thm  auch  Fa,et  und  der  von  diesem  citii.e  ̂ f^^^^^^^ 

versah  di  med.  1845.  Febbrajo)  gegangen  
sind.    Und  doch  wai  die 

Beobachtnng  von  Lediberder  schon  
sehr  vollständig.  Bei  emem  jungen 

Sien  von  17  Jahren,  welches  unter  mehreren,  sich  -^-ell  fol^^^^^^^ 

den  Anfällen  von  Asphyxie  (Synkope)  
zu  Grunde  gmg,  fand  s  ch 

eine  ausgedehnte  Thrombose  der  V.  
jugularis  mt.  sm.,    sowie  der 

V.  cruralis,  hypogastrica,  iliaca  und  
cava  inf.  neben  der  Lungenarte- 

rien-Obstruction,   und  es  wird  besonders  
hervorgehoben,  dass  an  den 

Wandungen  der  Lungenarterie  nichts  
Krankhaftes  zu  sehen  war,  wahrend 

die  Wandungen   der  erwähnten  Venen  
sehr  verdickt  und  das  um- 

liegende Bindegewebe  sehr  verdichtet  waren.    
Allein  nachdem  einmal 

die  Frage  aufgeworfen  war,  wie  die  
Gerinnung  des  Blutes  m  der 

Lungenarterie  zu  Stande   komme,   
so   bUeb  die  Frage  ganz  unbe- 

rührt, ob  sie  wirklich  hier  zu  Stande  komme.    
Da  ich  schon  oben 

(S  252)  diese  Angelegenheit  weitläufiger  
besprochen  habe,  •)  so  will 

ich  hier  nicht  noch  einmal  darauf  zurückkommen,  
sondern  nur  her- 

vorheben, wie  in  dem  Fall  6  die  Gerinnsel  in  
der  Lungenarterie 

und  im  rechten  Herzen  ganz  lose  lagen,  
aber  so  zusammengeschoben 

waren,  dass  auf  einem  Querdurchschnitte  
des  Gefässes  die  Gerinnsel 

mindestens  zweimal  getroffen  worden  wären,  
und  dass  in  dem  Lxp. 

XXI  die  weichen  Pfropfe  durch  den  grossen  
Druck  des  Blutes,  welches 

gegen  sie  andrängte,  genau  so  in  die  
Gefässe  eingekeilt  wurden  und  auf 

den  Theilungsstellen  derselben  ritten,  
wie  ich  es  als  eine  besondere 

Eigenthümlicbkeit  der  gewöhnlichen  Lungenpfröpfe  
geschildert  habe.  - 

Ausser  den  Fällen  von  plötzhchem  Tode  
kommen  nun  aber  solche, 

wo  aUerdings  die  Verstopfung  acut,  anfallsweise  
auftritt    aber  mcht 

sofort  tödtlich  wird,  sondern  eine  längerdauernde  
Reihe  dyspnoeUscher 

*)  Als  einen  Punkt  der  weiteren  Untersuchung  erwä
hne  ich  hier  die  Erschei- 

nungen nach  Durchschneidung  der  Vagi.  Schiff  (Archiv  f.  ph
ysiol.  Heilk. 

1847  S.  692)  fand  hei  Hunden  darnach  in  den  Lungeng
efässen  dunkles  ge- 

ronnenes Blut  in  langen  schmalen  Streifen  und  konnte,  wie  schon  Ma
gendie 

früher  gezeigt  hat,  Wasser  nicht  mehr  durch  die  Arte
rien  bis  zu  den  Venen 

hindurchtreiben.  Ich  erinnere  mich,  bei  Versuchen,  die  H
r.  Traube  an 

Kaninchen  anstellte,  etwas  Aehnliches  gesehen  zu  haben.  Hier  sc
heint  es,  dass 

mit  dem  Sinken  der  Herzkraft  eine  Gerinnung  innerhalb  der  Gef
ilsse  erfolgt. 

Virchow,  Ocsaramelte  Abhandlungen. 
 23 
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und  asthmatischer  Zustände  lierbei{ülirt.  Fagnt  zählte  in  seiner  zwei- 

ten Abhandlung  15  bekannte  Fälle  von  Lungenobstruclion  auf,  unter 

denen  7  mit  plötzlicliem  Tode  endigten  (3  von  Baron,  2  von 

Paget,  1  von  Bright ,  1  von  Richelot),  Allein  diess  Verhältniss 

ist  viel  zu  gross  und  erklärt  sich  offenbar  nur  dadurch,  dass  man 

früher  die  Lungenarterien  nicht  bei  jeder  Sektion  untersuchte.  Ich 

habe  schon  früher  erwähnt,  dass  ich  in  einem  Monate  allein  11  Fälle 

von  verschiedenartigen  Verstopfungen  der  Lungenarterie  beobachtete, 

allein  darunter  war  nur  ein  einziger  von  plötzlichem  Tode  (Fall  8). 

Nun  war  aber  jener  Monat  nicht  ungewöhrdich  reich  an  solchen  Ver- 

stopfungen, sondern  er  zeichnete  sich  vielmehr  dadurch  aus,  dass  eine 

derselben  acut  tödtlich  war.  Manchen  Monat  habe  ich  eben  so  viel 

Verstopfungen  der  Lungenarterie  gefunden,  ohne  dass  eine  einzige 

davon  mit  acutem  Tode  geendigt  hätte.*)  Allein  selbst  solche  Fälle, 

wo  eine  länger  dauernde  Dyspnoe  mit  Sicherheit  auf  Verstopfung 

der  Lungengefässe  bezogen  werden  könnte,  sind  sehr  selten. 

Gerade  diese  sind  es,  von  denen  Knipsma  Goppe  handelte.  Er 

citirt  eine  Erzählung  von  Pereda  (Schol.  in  libr.  1.  Parc.  cap.  26), 

wonach  der  Mönch  Jacotius  emen  an  Asthma  Gestorbenen  ge- 

sehen ,  der  bei  unverletzten  Lungen  nur  einen  Abscess  in  der  Vena 

arteriosa  gehabt  habe.  Auch  Galen  (De  locis  äff.  cap.  17)  habe  schon 

erklärt,  dass  bei  Asthmatischen,  wenn  die  Quantität  der  eingeatlime
ten 

Luft  der  Grösse  der  Erweiterung  des  Brustkorbes  entspreche,  an 

einem  Infarkt  der  Lungengefässe  nicht  zu  zweifeln  sei.  So  int
eressant 

diese  Angaben  auch  sind,  da  sie  zeigen,  dass  die  in  Frage  st
ehenden 

Möglichkeiten  schon  seit  alter  Zeit  die  denkenden  Aerzte  bewegten,
  so 

entscheiden  sie  doch  wenig,  da  es  sich  mehr  um  Speculation,  als  
um 

Beobachtung  -dabei  handelt.  Insbesondere  sind  die  Scheidunge
n  von 

Knipsma  Goppe  über  die  Verschiedenheit  der  Verstopfun
gsfolgen  je 

nach  dem  Sitze  der  Verstopfung  in  der  Arterie  oder  
Vene  sehr  zwei- 

felhaft. Es  könnte  hier  nur  der  Unterschied  sein ,  dass  bei  der  Ob-
 

struction  der  Lungenvene,  ähnlich  wie  bei  Stenose  
und  Incontinenz 

der  Klappen  des  linken  Herzens,  eine  venöse  Hyperämie  i
n  der  Lunge 

zu  Stande  käme,  die  bei  der  Obstruction  der  Lunge
narterie  fehlte, 

allein  Dyspnoe  ist  in  dem  einen,  wie  in  dem  anderen 
 Falle  vorhanden, 

da  sie  zunächst  abhängig  ist  von  dem  Bedürfniss  d
er  Resph-ation,  und 

da  dieses  dui-ch  das  Zustandekommen  der  Respirationsbe
wegungen 

allein  nicht  befriedigt  ward. 

Aehnliche,  höchst  zweifelhafte  Betrachtungen  ziehe
n  sich  durch 

die  ganze  Literatur  der  Herz-  und  Lungenpolypen,
  die  am  allerhäu- 

*)  0.  Becker  (Deutsclic  Klinik.  1855.  Sept.  Nr.  36)  publicirt  so
eben  interessante 

MittheiUuigen  über  plötzliche  Todesfalle  im  Wochenbette,  bed
ingt  durch  Ver- 

stopfung der  Lungenarterie,  und  citirt  eine  analoge  Beobachtung  von  Levy  (
Hosp. 

Mcddelscr.  1853.  Bd.  6.  Schmidt's  Jahrb.  1855.)  In  dieselbe  Ka
tegorie  gehören 

wahrscheinlich  die  FUUo  von  UUsavier  (Neue  Zeitschr.  f.  Geb.  1845.  
Hft.  2.  S.  232). 
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fitsten  mit  Dyspnoe,  Astluna,  Herzpalpilation
en  ̂ ' J^'^'f^t 

foncretionlbus  variorum  in 
 pectore  morborum  caus>s 

M5o.licbe..weise  ist  manche  jene.  "^^^^ 

j:- r        ™
  ̂^^^ 

un?rcheiden  lernte.    Indess   d
arf  man  nicht  vergessen,  das

s  man 

1^     Tt^I  Iniectionen  mit  coag
ulirenden  Substanzen,  namenthch

 

Sut  r  und-^  in's  Blut  gemacht  und  die  Gerinnung
 

Te  selb",  dadurch  entstehen  geseh
en  hatte  (vgl.  van  Sw^eten  Comm. desseioen  u^u        ..    j     .  ly^iF.  TT  d  718V  Viele  der  schem- 

in  Aphor.  Boerhaavn.  Lugd.  Bat.  1740.  ü.  p.  ̂ ^^)-  y  ^  . 

Lv  abenteuerlichen  Erklärungen
  der  Aerzte  des  16.  und  17.  J

ahr- 

hunderts finden  in  ganz  guten  Thatsachen
  ihre  Begründung.  Aber 

gel    st  es  interessant  zu  sehe
n,  dass  (Pharmaceuüces  ra.on. 

i  Tcap  n)  indem  er  die  
verschiedenen  Hindernisse  für 

 den  Durch- 

ü^tt  des  Blutes  durch  die  Lunge
n  bespricht,  auch  schon  den  spät

eren 

Gedanken  »eines  Landsmannes 
 Pa,e.  vorweg  genommen  hat,  md

em 

eine  wegen  mangelhafter  Diure
se  felilerhafte  Blutmischung  zu

  den 

Ursachen  der  gehemmten  Durc
hströmung  zahlt. 

Noch  geglnwärtig  ist  es  sehr 
 schwer,  den  Zusammenhang  d

er 

VersLfung  der  Lungenarterie  mi
t  manchen  Fällen  von  Dyspnoe  od

er 

I  hma  genau  festzuftellen.  Wie
  in  dem  oben  mitgetheilten  Fall

  2 

finden  si!h  gewöhnlich  neben  de
n  obstruirten  Arterien  noch  ander

e 
nuueii  »iv.    g  -Rvr.r.p}i5fllkatarrh   Pneumonie,  Pleuritis 
anatomische  Störungen,  z.  B.  Bi

onchiaikatariü,  rne 

u  s  w  ,  welche  ebenso  vollständig 
 genügen  wurden,  um  die  liespi 

ratiönsb^schwerden  zu  erklären,  und 
 man  ist  nur  da  sicher,  wo  die 

letzteren  plötzlich  beginnen.  So  war
  es  unter  Anderem  m  dem  eisten 

Fat  JcruveüMer  (Anat.  pathol.
  J.ivi-.  XI.  p.  18  einer 

29jährigen  Erstgebärenden,  deren 
 Entbindung  am  12.  Juh  erfolgte, 

nach   scheinbarer   Reconvalescenz   am  
 3.  August  plotzhch  Dyspnoe, 

Oppression,  Husten,  Angst,  ungeh
eure  Pulsfrequenz,  nervöser  Zust

and 

aufLt,  ohne  dass  die  Perkussion  i
rgend  etwas  ergab  und  wahrend 

die  Auskulation  nur  leichte  Rasselgerä
usche  erkennen  less.  Als  unter 

Steigerung  der  Symptome  am  9.  Augu
st  der  Tod  erfolgte,  fand  man 

alte  Concretionen  in  den  uterinalen  und  h
ypogastrischen,  sowie  m  den 

Schenkel-  und  Beckenvenen  und  in  den  L
ungenarterien.       Bzche  ot 

(Gaz  des  Hop.  1845.  Nr.  50)  behandelte
  einen  38jährigen  Mann,  der 

seit  Jahi-en  an  Husten  und  Hämoptoe  gelit
ten  hatte,  an  einer  leichten 

Pleuropneumonie,  nach  der  nur  noch  etwa
s  Dyspnoe  beim  Gehen  zu- 

rückblieb. Dann  plötzlich  heftige  Suflfocation,  Blässe,
  die  Sinne  schwm- 

den:  als  er  wieder  zu  sich  kommt,  Klage  üb
er  Auftreibung  (bouillonne- 

ment)  in   der  Herzgrube;   nach  wenig 
  Minuten   wieder  drohende 

SufFocation,  und  trotz  eines  Aderlasses  schne
Uer  Tod.    Bei  der  Au- 

topsie die  Lungen  tiefroth,  hinten  und  unten  fast  sc
hwärzlich ;  im  Herz- 

beutel 3  Unzen,  in  der  rechten  Pleura  2  Pfund  Flü
ssigkeit.  Die 
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Hauptstämme  der  Lungenarterie  fast  ganz  obstruirt  durch  schwarzes, 

zum  Theil  adhärentes,  aussen  etwas  entftirbtes,  innen  weicheres  Blut- 

gerinnsel. —  Ormerod  (The  Lancet.  1847.  July  II.  5)  erzählt  einen 
Fall  von  Obstruction  der  Lungenarterie  nach  Bronchitis  und  Emphysem, 

wo  schliesslich  der  Tod  plötzlich  erfolgte. 

Ich  füge  hier  ein  Paar  Fälle  von  Kranken  aus  der  Würz- 

burger Polildinik  cursorisch  an ,  die  von  Hrn.  Rivecker  behandelt  und 
von  mir  secirt  wurden: 

Fall  9.  Broncliialkatarrh.  Asthmatische  und  apnoische  Anfälle.  Schneller  Tod. 
Verstopfung  der  Lungenarterie. 

Michael  Mayer,  Schreiner,  76  Jahre  alt,  grosser,  breitschulterig  gebauter  Mann, 
früher  häufig  an  Dysurie  und  Gastricismen  leidend,  wurde  im  Februar  1850  in 
Folge  einer  Verkältung  von  einem  ziemlich  heftigen  Bronchialkatarrh  befallen,  in 
dessen  Verlauf  mehrmals  asthmatische  Insulte  auftraten,  die  mit  intermittirendem 

Pulse,  grosser  Kraftlosigkeit  und  gesunkener  Körperwärme  verbunden  waren;  der 

Kranke  hatte  hierbei  eine  wahre  Todesangst.  Nach  und  nach  mässigten  sich  die 

Erscheinungen  des  Katarrhs,  die  Anfälle  von  Apnoe  wurden  seltener,  der  Kranke  er- 
holte sich  und  ging  seinen  Beschäftigungen  wieder  nach,  will  jedoch  seit  jener 

Zeit  häufig  an  leichten  Graden  von  Schwerathmigkeit  gelitten  haben.  —  Vor  drei 

Wochen  heftiger  Anfall  von  Asthma,  abermals  verbunden  mit  katarrhalischen  Er- 

scheinungen, kaum  fühlbarem  Herzstoss,  intermittirendem  Puls,  Kälte  der  Extremi- 

täten, grosser  Muskelschwäche;  Lufthunger  begleitet  von  Angstgefühl  waren  die 

vorherrschenden  Erscheinungen.  Auskultation  und  Percussion  liefern  nichts  Beson- 

deres, einiges  Schleimrasseln  in  den  unteren  Partien ,  voller  heller  Percussiousschall 

überall  vernehmlich,  Herz  nicht  vergrössert,  Choe  sehr  schwach,  Töne  nicht  ver- 

ändert, aber  bei  dem  unregelmässigen  Ehythmus  nicht  scharf  markirt.  —  Auf 

Analeptia  und  Expectorantia  Besserung ,  doch  häufige  Wiederkehr  der  Steckanfälle ; 

endlich  am  6.  Juni  Morgens  beim  Erwachen  ein  heftiger  Anfall,  der  unter  fort- 

dauernder Agone  nach  ungefähr  12  Stunden,  Abends  7  Uhr,  den  tödtlichen  Aus- 

gang herbeiführte. 
Die  Section  lieferte  in  beiden  Lungenarterien  Fibrinpfröpfe  von  offenbar  ver- 

schiedenem Alter,  frische  und  alte;  beide  nebeneinander  bis  tief  in  die  feineren 

Aeste  vordringend;  die  eine  Art  mehr  trocken,  entfärbt,  an  vielen  Stellen  der  Wand 

adhärent,  im  Innern  etwas  erweicht;  die  andere  mehr  glatt,  dunkelroth,  feucht  und 

nicht  adhärent.  Beiden  entsprechend  fanden  sich  ähnliche,  auf  gedachte  Weise 

gegen  einander  contrastirende  Pfropfe  im  rechten  Vorhofe,  der  wie  das  ganze  rechte 

Herz  stark  erweitert  und  hypertophisch  war.  —  In  den  Lungen  ausser  chronischer 

Bronchitis,  einzelnen  bronchiektatischen  Stellen  nichts  Bemerkenswerthes.  —  Chro- 

nischer Magencatarrh,  Leber  fettig.  -  Ein  alter  leerer  Bruchsack  in  der  Median- 

linie und  zwei  Leistenbrüche.  — 

Fall  10.    Chronischer  Katarrh.    Lungenödem.    Verstopfung  der  Lungenarterien. 

Joaephine  Eeidl,  Hofzimmermeisters  Wittwe,  skoliotisch  gebaute,  schwächliche 

Frau  von  59  Jahren,  Mutter  von  10  Kindern;  seit  längerer  Zeit  an  chronischem 

Katarrh  leidend,  wird  am  6.  November  1850  von  heftigem  Frost  befallen  mit  star- 

ker Dyspnoe,  einigen  blutigen  Sputis'und  unbestimmtem  Athmungsgeräusch  in  der 

unteren  hinteren  Partie  beider  Seiten.  —  Percussionsschall  etwas  gedämpft.  —  Unter 

schnellem  Collapsus  virium,  eiskalten  Extremitäten,  Sinken  des  Kreislaufes  der  Tod am  9.  November  1850. 

Section.  Osolete  Tuberkel  an  der  Spitze  beider  Lungen.  Parenchym  hyperämisch 

und  ödematös  in  beiden  oberen  und  unteren  Lappen.  —  Obturation  der  Lungen- 
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Aeste;  ̂ !f^^:ft^2''t:^\^  Coagulum  in  den  Verzweigungen  dev ist  ..emheh  derb    '^l^;™  '  J         an  einzelnen  Stellen  an  der  Wand  adhärirt; 

TeUen  LTi  u  nao^^  Die  Wand  der  Lungenarterie  zeigt 

L:"^^^^^^
  '''^  ''^ 

beträchtliches  Gerinnsel.  —  i       tti  ii      1  •■ 

Hierher  würde  aucli  der  von  Hrn.  Fri
edreich  erzählte  Fall  gehören, 

in  dem  ich  gleichfalls  die  Section  mac
hte,  wo  bei  einer  etwa  50jähi.gen 

FraHn  dei  Reconvalescenz  von  einer
  ziemlich  heftigen  Bronchitis  der 

Tod  ganz  plötzUch  erfolgte  (Wür
zb.  Yerh.  V.  S.  319). 

2.    Kleinere  Verstopfungen  ohne  all
gemeine    oder  örtliche 

Erscheinungen, 

Unzweifelhaft  der  gewöhnhchste  Fall  b
ei  der  Verstopfung  der 

Wenarterie  im  Menschen  ist  der,  da
ss  in  ganz  ähnhcher  Weise  wie 

ich  es  durch  meine  Kautschuk  -  Experime
nte  gezeigt  habe,  gar  keine 

erhebhchen  AUgemeinstörungen   un
d   verschwindend   kleine  örthche 

Veränderungen  eintreten.    Paget  hat  s
chon  hervorgehoben,  dass  eine 

Verstopfung  ohne  wesentliche  Beeint
rächtigung  der  allgemeinen  Cir- 

culation  muss  bestehen  können,  wenn  no
ch  so  viele  Lungengefese  per- 

meabel bleiben,  dass  das  Blut  bei  einer  mässigen 
 Dilatation  derselben  sich 

hindurchdrängen  kann,  sowie  dass,  wenn  
das  Blut  auf  diesem  Wege  auch 

etwas  schneller  strömen  mi.ss,  diese  Besc
hleunigung  sich  doch  m  dem 

allgemeinen  Strom  sehr  schnell  ausgleichen
  muss.    Wie  es  mir  schemt, 

kommt  hier  noch  ein  anderes  Moment  we
sentlich  in  Betracht,  nämhch 

die  Oligämie  der  meisten  Kranken  dieser  
Art.    Wir  haben  schon  oben 

(S  255)  gesehen,  dass  gerade  der  Mar
asmus  und  die  Kachexie,  welche 

aewöhnlich  mit  Blutarmuth  vergesellschaf
tet  sind  ,  zu  spontanen  Ge- 

rinnungen des  Blutes  in  den  peripherischen  Venen  fü
hren     und  da 

gerade  unter  diesen  Verhältnissen  wiederu
m  Ablösungen  von  Gerinnsel- 

stücken und  Verstopfungen  der  Lungenarterie  ges
chehen,  so  kann  man 

auch  als  Regel  annehmen,  dass  die  le
tzteren  mit  Oligämie  zusammen- 

treffen    In  diesem  Falle  wird  durch  eine  Verklei
nerung  der  Lungen- 

bahn natürlich  keine  wesentliche  Störung  der 
 allgememea  Circulation 

bedingt:  vielmehr  kann  dadurch  eine  ge
wisse,  der  normalen  sich  an- 

nähernde Beschleunigung  und  eine  Art  von  Re
gulation  des  Blut- 

stromes zu  Stande  kommen.    Selbst  die  localen  Ve
rhältnisse  gestalten 

sich  dann  gewöhnlich  günstiger,  indem  di
e  Pfröpfe  selten  so  gross 

sind     dass  sie  den  Blutstrom  in  dem  getroff
enen  Gefässe  vollständig 

oder'  wenigstens  dauerhaft  unterbrechen.     Es  ges
chieht  dann  meist 

eine   Reihe   von   Metamorphosen,    wie   wir    sie
    schon   durch  das 

Exp  XXVn.  kennen  gelernt  haben  ,  nämlich 
 eine  Organisation  des 

Pfropfes  zu  einem ,  dem  Umfange  nach  geringe
n  Bindegewebsstück, 

das  zuweilen  Gefässe,  sehr  gewöhnlich  Pigment 
 enthält  und  das  mit 

der  inneren  Oberfläche  des  Gefässes  in. grösserer 
 oder  geringerer 



358 

Ausdehnung  zusammenhängt.  So  entsteht  entweder  eine  Art  von 

Maschenwerk  (sinusartige  Degenei'ation )  von  bald  gröberer,  bald 

feinerer  Art,  oder  flache  Auflagerungen  und  Verdickungen  des  Ge- 
fasses,  die  man  kaum  von  der  Wand  unterscheiden  würde,  wenn  sie 

nicht  durch  gelbes,  rothes,  braunes  oder  schwarzes  Pigment  gezeichnet 

wären.  Diese  gefärbten  Auflagerungen  finden  sich  am  häufigsten  an 

den  Theilungsstellen  der  Gefässe ,  auf  und  neben  dem  Sporn.  Ein 

sehr  schönes  Beispiel  der  Art  habe  ich  in  meinem  Artikel  über  die 

pathologischen  Pigmente  im  Archiv  I.  S.  397  mitgetheilt. 

Für  die  Theorie  der  Thrombusmetaraorphosen  haben  diese  Dinge 

ein  besonderes  Gewicht  wegen  der  Verhältnisse ,  unter  denen  eine 

solche  Organisation  noch  geschehen  kann.  Die  eingekeilten  Pfröpfe 

zeigen  fast  immer,  wenn  sie  nur  einigermaassen  umfangreich  sind, 

eine  centrale  Erweichung;  sie  enthalten  eine  Höhle  oder  ein  System 

von  Spalten  und  Lücken,  die  mit  röthlicher  oder  bräunlicher  Pulpe, 

mit  markigem  oder  puriformem  Fluidum  gefüllt  sind.  Früher  war 

man  geneigt,  gerade  diese  Dinge  als  gefährlich  zu  betrachten  und  die 

sogenannte  Pyämie  von  ihnen  abzuleiten.  Indess  ist  die  weiche  Masse 

kein  Eiter,  sondern  Detritus,  und  zwar  offenbar  ein  sehr  unschuldiger, 

blander  Detritus ,  der  auf  die  Organisation  der  Pfröpfe  keinen  direkt 
hinderlichen  Einfluss  auszuüben  scheint.  Vielmehr  sieht  man  auch 

an  solchen  Pfröpfen  peripherisch  Bindegewebsbildung  eintreten,  und 

es  ist  daher  wahrscheinlich,  dass  der  innere  Brei  später  resorbii't  wird. 
Auf  diese  Weise  wird  namentlich  die  erstaunliche  Verkleinemng  der 

Pfröpfe  erklärlich,  denn  wenn  man  die  endlichen  Rückstände  derselben 

mit  der  wahrscheinlichen  Grösse  der  ursprünghchen  Gerinnselstücke 

vergleicht,  so  kann  man  kaum  umhin,  auf  eine  Volumensabnahme  um 

das  Zehn-  und  Zwanzigfache  zu  schliessen.  Möglicherweise  geschieht 

auch  durch  das  vorüberströmende  Blut  hie  und  da  ein  Wegschwem- 

men gewisser  weicherer  Theile  von  der  Oberfläche  solcher  Pfröpfe,  und 

es  liesse  sich  so  vielleicht  die  Erscheinung  erklären,  dass  man  hinter 

grösseren ,  wandständigen  und  unvollständig  obturirenden  Pfröpfen 

noch  wieder  neue  kleinere  Verstopfungen  antrifft. 

Ich  will  hier  zur  Erläuterung  einen  in  mehrfacher  Beziehung 

interessanten  Fall  aus  meiner  Praxis  anfügen  : 

Fall  11.  Grosse  Uterusfibroide  mit  cavernösem  Gewebe.  Latente  Spondylarthro- 
cace  lumbalis  mit  Senkungsabscessen.  Tuberkulöse  Ulceration  des  Darms 

und  der  Lungen.  Chronischer  Magenkatarrh  noch  corrosivem  Geschwür  mit 
Hämatemesis.  Sagorailz.  Chronische  Nephritis  mit  beginnender  Hydronephrose. 

Fettige  Muskatnussleber.  Alte  Thrombose  der  V.  cruralis  und  iliaca  links, 
der  Hypogastrica  rechts.  Sinusartige  Degeneration  und  frische  Verstopfung 

der  Lungenarterien.  Albuminurie  und  Chromaturie.  Bilifulvin-Krystalle  in 
der  Galle. 

Katharina  H'ölzlein,  ledige  Dienstmagd  von  Würzburg,  47  Jahre  alt,  eine  sehr 
abgemagerte,  sonst  ziemlich  gut  gebaute  und  für  ihre  Jahre  gut  erhaltene  Person, 
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„,    «;»  « 
hafte  Menstruation  gehabt  habe  so  clas^      J^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂ .^  j^^^j^  ̂ ^yp«. 

machen  müssen.    Schon        etwa  ̂ 2       ̂̂ ^^^  ̂ ^^^^^  haselnussgvossen  Tumor 
gastrica  sinistra  zufällig  beim  üetunie  ,  „-.^tg^do  Grössenzunahme  habe  ei- 

ngefühlt, der  wahrend  fast  zehn  J^»^-/ .  ;'^^;i"^"^,l,,end  welcher  der  Knoten 
Lünen  lassen;  dann  aber  sei  eine  ̂ ^^^^^^  Unterleibe  und  Be- 
raseh  sich  vergrössert  habe,  wobei  S  "^^^  ̂.^^  ̂ ,^,1,  als  Dienstmagd  in 

schwerden  beim  Gehen  ̂ ^f  ̂ it  1^^  dl^^^  bedeutendere 

FranUfurt,  weiss  ̂ ^^^^^^^^^^  t  dem  Äeiligengeist-Hospital,  Jedoch  ohne 
Wachsthum  anzugeben  und  wurde  vergrös«erte  sieh  nicht  nur  der  erste 
hedeutenden  Erfolg  behandelt.  ,,,,  ,,ei  Jahren  zu  der 

Tumor,  sondern  es  entstanden  j  ̂j^^,  ,,,,,  Periode  ganz  aus 

gleichen  ̂ -"Jt:  ,,^1  Sgen  Druck  auf  den  Magen  zu  leiden,  der 
und  sie  l>-"'^  l-Sere  Ze  t  an  e  ne  g^^_^  ̂^^^  Brechneigung  verbunden  war. 
mit  Beschwerden  nach  dem  '  von  Klopfen  starkes  Blutbrechen 

Endlich  stellte  sich  --^/^^^^l^XTlf  M  wiederholte  sich  seitdem  zu 
ein  und  damit  ein  Nachlass  der  ,,„t,aten,  jener  gastrische 

jederMenstruationszeit  ohne  da.s,e  och  d^^^  ̂^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ^^^ 

zustand;  es  trat  ̂^-^^^^'l^^^Z^t  Gehen,  die  allmalig  so  zunahm,  dass  die 
mehr  und  mehr  ein    Eisc^^^^^^^^^  Verdauungsstörungen  kamen  hinzu 

Kranke  sich  f a  t  gui  ̂ ^^^^^^  unregelmässigen  Ernährung  der  sich  selbst die  jedoch  wohl  zum  iUeiie  vo  s  „Bmlich  häufig  vorkam,  dass 

eine.  - 

Schmerzen  im  Unterleibe  unci  war  T,.ii,ir.t innen  mit  Unfft.  Kali  jodati. 

et.  elr.  ,  j"aoch  „ich.  i.  8
.o.se,  Meng.,  »hl,elch.  Epi«,.li».,  «1

.» 
.lb.t  enhi.lt  t™..  ̂ '  „„t„  UMerleibe»  «g.b  4-6  ..em- 

fn  die  linke  Inguinalgegend  fühlen  Hess
en.  Man  konnte  sie  durch  die  Bauchde

cken 

ehr  g  r  um'g^Len'und  in  geringen  Grenzen
  unter  denselben  verschieben.  Der 

Uterus  war  sSir  stark  nach  links  und  etwas  in  die
  Höhe  gezogen     so  da  s  d  e 

?  V  io  vaginalis  nur  schwer  erreicht  und  ei
ne  Sonde  nur  sehr  wenig  eingebracht 

le  den  konnte.    Die  Bauchdecken  waren  mässi
g  gespannt.    Alle  diese  Theile  waren 

auch  bei  stärkerem  Druck  vollkommen  schmerzl
os.    Dagegen  klagte  die  Kranke 

über  -itweilig  sehr  heftige  Schmerzen  im  rech
ten  Bein,  deren  Sitz  sie  l^doeh  nicht 

^enlu  beschreiben  konnte!  im  Allgemeinen  sc
hienen  sie  mehr  der  inneren  Fläche 

Ls  Oberschenkels  anzugehören.    Das  Bein  war  zu
gleich  sehr  abgemagert  wurde 

meist  flektirt  gehalten  und  war  so  schwer  bewegUe
h,  dass  es  fast  paralysirt  zu  sem 

schien     Indess  war  diess  hauptsächlich  dann   de
r  Fall,  wenn  sie  den  Versuch 

machte  zu  gehen,  während  sie  es,  horizontal  im  Bet
te  liegend,  noch  anziehen, 

biegen  und,  freilich  mit  Mühe,  heben  konnte.    Die 
 SensibiUtät  war  nicht  gestört. 

Beim  Liegen  hatte  die  Kranke  ausserdem  Schmerze
n  in  der  Kreuzgegend  und  bei 
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der  üntersuchnnp  zeigte  sich  hier  eine  so  starke  Hervorragung  des  Proc.  spinosus 
vom  vorletzten  Lendenwirhel,  dass  man  sehr  gut  zwei  Finger  neben  denselben  an- 

legen konnte,  ohne  die  Höhe  des  Buckels  zu  überragen,     lieber  die  Entstehung 
und  Dauer  dieser  Abweichung  war  nichts  Genaues  zu  ermitteln.    Allerdings  er- 

innerte sich  die  Kranke,  dass  sie  vor  etwa  9  Jahren  einmal  von  einem  Fenstertritt 

gestürzt  und  mit  dem  Kreuz  aufgefallen  sei ,  allein  ihrer  Erzählung  nach  hatte 
dieser  Fall  keine  dauernden  Folgen  und  sie  meinte,  es  könne  die  Abweichung  auch 
wohl  durch   starkes  Heben   entstanden  sein.    Die  Stelle  war  übrigens  durchaus 
schmerzlos,  mochte  man  nun  gerade  auf  die  Hervorragung  drücken  oder  den  Proc. 

spinosus  zwischen  die  Finger  nehmen  und  ihn  bewegen,  was  übrigens  nur  in  ganz 
geringem  Maasse  möglich  war.    Der  Schmerz  beim  Liegen  bezog  sich  nur  auf  den 
Druck ,  welchen  die  an  dieser  Stelle  sehr  verdünnte  und  gespannte  Haut  erfuhr, 
und  er  verlor  sich  sofort,  als  ich  sie  auf  einem  gepolsterten  Lederkranze  liegen 

Hess.  —  Bei  der  regelmässigen  Kost,  die  ihr  in  der  Anstalt  zu  Theil  ward  und  die 
hauptsächlich  aus  leichtem  Fleisch,  Gemüsen  und  Mehlspeisen  bestand ,  wobei  ihr 
zeitweise  Wein  gereicht  wurde,  regulirte  sich  die  Verdauung  sehr  schnell  und  die 
Kranke  fühlte  sich  ausserordentlich  glücklich.    Nur  hatte  sie  anfangs  noch  über 
grosse  Schlaflosigkeit  in  Folge  tiefsitzender  Schmerzen  im  Unterleibe  zu  klagen. 

Auch  die  Harnabsonderung  ging  besser  von  statten;  sie  entleerte  reichliche  Quanti- 
täten hellen,  klaren,  eiweisslosen  Harnes;  das  Oedem  der  Füsse,  der  Ascites  schwand; 

sie  konnte  an  Krücken  im  Zimmer  herumwandern,  ja  selbst  die  Treppen  steigen, 

kurz  ihr  Zustand  war  ein  wesentlich  besserer.    Die  medicamentöse  Behandlung  be- 
stand nur  in  Einreibungen  von  Ung.  Kali  hydrojod.  in  den  Unterleib,  Darreichung 

von  Schlafpulvern  aus  Morphium  acet.  und  wegen  des  grossen  Durstes  Elix.  acid. 
Halleri  unter  das  Getränk.    Zeitweilige  Verstopfung  wurde  durch  eine  Sol.  Magn. 

sulph.  c.  Acid.  sulph.  bekämpft.    Im  October,  wo  sie  über  ziehende  Schmerzen  in 
den  Gliedern  klagte  und  zugleich  die  Harnabsonderung  weniger  reichlich  war,  gab 
ich  ihr  Tinct.  sem.  Colchici  c.  Tr.  Opii  crocat.    Unter  dieser  Behandlung  dauerte 

der  günstige  Zustand  bis  in   den  Anfang  des  Januar  ■1854  an.    Selbst  die  Ge- 
schwülste nahmen   unter  fortgesetzten  Jodeinreibungen   nach   und  nach   an  Um- 

fang   etwas   ab.     Indess  wurde   der  günstige  Zustand  von   Zeit  zu   Zeit  durch 

"leichte  fluxionäre  und  febrile  Anfälle  unterbrochen.    Namentlich  in  den  Zeiten,  wo 
die  Regeln  hätten  eintreten  sollen,  stellte  sich  gewöhnlich  wieder  ein  drückendes 

Gefühl  in  der  Magengegend,  öfter  mit  Klopfen  ein,  und  man  fühlte  dann  eine  deut- 
Pulsatio  epigastrica.    Zugleich  traten  Wallungen  zum  Kopfe  ein,  das  Gesicht  wurde 
roth  nml  heiss,  die  Augen  glänzend  und  injicirt,  die  Kranke  wurde  unruhig,  fröstelte, 
der  Puls  beschleunigte  sich ,   Druck  auf  der  Brust ,  endlich  Erbrechen ,  intensive 
Hitze  und  zuweilen  starker  Schweiss.    Diese  Anfalle  gingen  unter  einer  massig 

kühlenden  Behandlung  gewöhnlich  bald  vorüber,  hinterliessen  aber  immer  für  einige 
Zeit  eine  stärkere  Abgeschlagenheit  und  Ermattung.    Auch  local  im  Umfange  der 
leidenden  Partien  im  Unterleibe  geschahen  ähnliche  Veränderungen.  Die  Geschwülste 

nahmen  dann  für  einige  Zeit  an  Umfang  zu,  wurden  härter  und  derber,  es  stellte 
sich  Brennen  im  After  und  Jucken  in  der  Scheide  ein ,  das  zuweilen  einen  mehr 

wollüstigen  Charakter  annahm  und  der  Kranken  Träume  brachte,  in  denen  sie  da.s 
deutlichste  Gefühl  des  Coitus  verspürte.  Im  Laufe  des  Januar  zeigten  sich  insbesondere 
etwas  stärkere  fluxionäre  und  febrile  Anfälle  mit  Verdauungsstörungen,  namentlich 

angehaltenem  Stuhl.  Sie  erhielt  daher  Elect.  lenit.,  Inf.  Digit.  c.  Kali  acet.,  Brause- 
pulver, säuerliche»  Getränk  mit  Acid.  mur.,  und  Schlafpulver  aus  Ipecac.  c.  Opio, 

später  nach  der  Mitte  des  Monats  Pillen  aus  Sapo  jalapp.  c.  Ext.  Aloes,  dann  eine 

Schüttelmixtur  aus  Magn.  ust.  c.  Natro  nitr.  und  zuletzt  Inf.  Rhei  c.  Extr.  Cascarillae. 

Im  Februar  aber  nahmen  die  Störungen  noch  zu,  es  trat  häufig  Uebelkeit  auf, 
der  Leib  war  wieder,  meist  durch  Gas,  aufgetrieben,  das  Oedera,  namentlich  an  der 
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HnUen  unteven  Extren.itat.  .cigte  sich  ̂ f^'^^'J^Z:^c!r^^^ 
..mgUeit  .ei.  Druck  i.  Vo.au.e  So  Aicar.o„  .it 

in,  rechten  Beine  stogorten       h  ™         ^  ̂^^^.^^  Erleichterung, 
Extr.  Cascarill.,  später  Brausepulver  mi   Moiph.  SJ^^^  derselben.  Wicder- 
das  Oeden,  der  unteren  Extremitäten  ̂ ^'^^^^^  ̂ ^^^^^^^^  Ibves  Volumens  hei 
holte  Untersuchungen  der  Tumoren  ̂ '-S-^'l^'l'.^'!^'^^^^^^ 
gleichzeitiger  Zunahme  ihrer  ̂ -.siste..    D^e  B.nreü.^^^^^^^  J 

wurden  fortgesetzt;  das  -l--"^^^"^  ""^^  J^^^^^^^^^^^  Verstopfung 

Äe^rr::  r  Srtt^^^  
.eh.anden  z— 

Eie?  Obst  etc    als  GetrLe  Wein,  B
ier,  Milch,  Sauerwasser.    Ihr  Zustand

  dauerte 

f  dLn  M^^^^^^^^^^^      und  April  hindurch,  währenddem  ihre  ̂ ^^l^^^
  ̂  

:s;ri:i^-rsi
p=re^  ^eL;raL 

^EdÄ 

r  Sie  e™^^^  Inf.  Senegae,  später  Inf  Ipecac.  c.  I^^^- ^-on.  a
rn^aU 

G^gen  den  heftigenDurst  wurde  ihr  Brausepulver  und  Serum  l
act.s  «-«^^f ff 

Am  4.  Mai  trat  an  einer  circumscripten,  e
twas  über  thalergrossen  «  «He,  e.n  n 

zoll  utrerhalb  und  einige  Zoll  links  von  dem  Nabel    «^-^^^-^^tpl   ̂   ol' 

die  sich  bei  der  Percussion  steigerte.    Nach
dem  zuerst  erfolglos  em  E-P^- 

ticul  überbelegt  war,  wurden  warme,  sodann 
 kalte  Ueberschläge   die  man  b^s  zum 

Wrmwe'Sn  liegen  Hess,  in  Anwend.uig 
 gebracht,  und  innerlich  e,ne  Mandel- 

lulXn  tit  Tr'theb.  gegeben.    Die  Kranke  ersc
heint  vollst.nd.g  -1  ab.^  e 

Puls  matt  und  langsam,  die  Respiration  ersc
hwert,  Durst  sehr  bedetUend  ,  Appetit 

!eh  gTing  und  w/hlerisch;  häufiges  Erbrech
en  gelblicher  schleimiger  Massen,  dünne, 

"e  ige,  zLeilen  Wässerige,  gelbliche  Stuhlentleerungen;  "^^f^^"^ 
ziemfich  klar,  sehr  eiweissreich ,  bildete  bei

m  Stehen  em  leichtes  ̂ edunen  mit 

zahlreichen  Epithelien  (aus  Scheide  und  Hai.blase)       
 f         '  ̂°.^;?^Sen  Mass  n 

die  theils  noch  die  Form  von  Cylindern  (den  Har
nkanälchen  der  Papi  len  an  Giosse 

entsprechend)  hatten,  theils  mehr  zerfallen  waren.    Mit  Sa  zs.ure  ̂ ^1^«^^  ̂   ^^^^^ 

längerem  Kochen  und  Stehen  ̂ n  dunkelviolettes  Gerinnsel.     An  d«-  Luft  st  h^d
 

wufde  der  Harn  immer  saurer  und  zugleich  dun
lder  und  es  schied 

ein  intensiv  blaues  Häutchen  an  der  Oberflä
che  ab,  während  sich  zugleich  blaue 

FLkeTzn  Boden  senkten.    Diese  wurden  ab
filtrirt  und  bedeckten  als  eine  indi,- 

blaue  Schicht  das  Papier;  nach  dem  Trocknen  liess  sich  S^^^^J^f  J^^^^  ̂̂ ^^^ 

Aether  ausziehen.  Das  Mikroskop  zeigte  darin  die  sch
önsten  spiessigen  Wauen  Kiy^alle. 

Am  7.  Mai  wurden  an  die  schmerzhafte  Stelle
  4  Blutegel  gesetzt  und  das  Nach- 

bluten durch  feuchtwarme  Ueberschläge  unterstützt;  der  Schmerz 
 ̂ ^-^  .1"-^;^ 

dieser  Stelle  etwas  nach.    In  der  Nacht  vom  7.  au
f  den  8.  stellte  sich  w-deium  E  - 

brechen  ein,  während  die  Spannung  des  Unterle
ibs  nachliess,  dagegen  die  allge- 

meine Schmerzhaftigkeit  bedeutend  zunahm,  so  dass  es 
 kaum  möglich  war,  den 

Unterleib  zu  perkutiren.    Zugleich  verfielen  die  K
räfte  mehr  und  mehr,  der  Pids 

wurde  fadenförmig,  die  Respiration  beschwerliche
r,  die  Kranke  lag  in  einem  mehr 

apathischen,  leicht  soporösen  Zustande,  aus  de
m  sie  freilich  noch  durch  Fragen 

erweckt  werden  konnte.    Der  Tod  erfolgte  am  11.  Ma
i  Morgens  5  Uhr. 

Autopsie  am  12.  Mai  Morgens  IIV2  Uhr.  Bei  der  Er
öffnung  der  Bauchhohle, 

welche  sehr  stark  aufgetrieben  war,  fand  sich  dari
n  keine  Spur  von  Flüssigkeit 

oder  exsudativen  Stoffen.    Der  untere  Theil  derselben
  war  vollständig  ausgefüllt 
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von  einer  grossen,  höckerigen  Geschwulst,  die  sich  tief  in  das  kleine  Becken  und 
namentlich  nach  rechts  in  die  Fossa  iliaca  erstreckte ,  go  dass  das  Coecum  und 
Colon  adso.  weit  nach  oben  gedrängt  waren.  Dabei  hatte  sich  die  Geschwulst  hinter 
dem  Peritoniium  heraufgeschoben,  so  dass  das  untere  Ende  des  Gekröses  sich  auf  der 
Höhe  derselben  inserirte.  Nur  am  Coecum  fand  sich  eine  kleine  weissliche  Narbe 

an  der  Oberfläche ;  sonst  bestanden  nirgends  Adhärenzen.  Die  ganze  Masse  der 
Därme  war  auf  diese  Weise  in  der  Oberbauchgegend  zusammengedrängt,  der  Magen 
von  dem  Colon  verdeckt ,  das  Zwerchfell  hoch  gegen  die  Brust  hineingeschoben. 

Die  Geschwulst  bestand  Russerlich  aus  einer  Menge  ziemlich  dicht' zusammenhängen- 
der Knoten  von  sehr  verschiedenartiger  Grösse,  bis  zum  Umfange  einer  starken 

Faust,  die  mit  der  vorderen  Fläche  des  Uterus  zusammenhingen  und  aus  einem 

sehr  dichten  fibroiden  Gewebe  bestanden ,  in  dem  grosse  Stellen  mit  den  beträcht- 
lichsten venösen  Ektasien,  hie  und  da  cavernöses  Gewebe  darstellend,  enthalten 

waren.  Der  Uterus  war  dadurch  nach  oben  heraufgezogen ,  zugleich  aber  nach 

links  gedrängt.  Nach  der  Herausnahme  des  Ganzen  aus  dem  Becken  zeigte  sich, 
dass  die  Geschwulst  in  der  Eichtung  von  vorn  nach  hinten  einen  Umfang  von 

50  Centim.,  in  der  Richtung  von  rechts  nach  links  von  63  Ö.  hatte.  Die  Scheide 

war  12  Cent,  lang,  die  Port,  vagin.  ganz  verstrichen,  der  Cervix  6  Cent,  lang,  dünn, 

die  innere  Fläche  stark  grubig  und  mit  kleinen  Cysten  besetzt,  die  Höhe  des  Kör- 

pers 6,5  Cent,  lang ,  sehr  eng ,'  seine  Wand  mit  sehr  weiten  venösen  Gefassen  und 
verschiedenen  kleineren  Fibroiden,  von  denen  namentlich  ein  etwas  beträchtlicherer 

Knoten  in  der  linken  Wand  den  Uterus  ganz  geknickt  hatte.  Die  grosse  Geschwulst 

ging  als  eine  ziemlich  gleichmässige  Masse  aus  der  vorderen  und  rechten  Wand 
des  Uterus  hervor  und  hatte  sich  hauptsächlich  in  das  Lig.  latum  dextrum  ent- 

wickelt, dessen  Blätter  auseinander  gedrängt  und  das  sehr  vergrösserte  und  abge- 

plattete Lig.  rotund.,  sowie  den  Plexus  pampiniformis  dieser  Seite  mit  sich  aufge- 
hoben. Der  Cervix  war  ganz  frei,  aber  durch  die  Geschwulst  von  der  übrigens 

normalen  Harnblase  abgedrängt.  Von  dem  Fundri  uteri,  der  übrigens  in  gleicher 

Höhe  mit  der  Kugeloberfläche  der  Geschwulst  stand,  gingen  noch  Muskellagen  über 
diese  Oberfläche  hinweg,  so  dass  also  über  den  Ausgangspunkt  der  Geschwulst 
innerhalb  der  Wand  kein  Zweifel  sein  konnte.  Das  Eectum  lag  ganz  zwischen 

Geschwulsttheilen  eingekeilt.  Uebrigens  war  die  Zusammensetzung  des  Tumors  aus 
mehreren  nur  scheinbar;  auf  dem  Durchschnitt  zeigte  sich  eine  zusammenhängende 
Masse,  aus  der  sich  nur  nach  aussen  einzelne  Knoten  auslösten.  Die  Tuben  waren 

ganz  frei  uni  normal;  die  Eierstöcke  klein,  narbig  und  geschrumpft. 
Auch  die  übrigen  Baucheingeweide  waren  fast  sämmtlich  schwer  erkrankl. 

Die  etwas  verkleinerte  Leber  war  durch  die  andrängenden  Däi-me  gleichfalls  nach 

oben  geschoben,  so  dass  namentlich  links  ihre  hintere  Fläche  zui'  unteren  gewor- 
den war.  Schon  von  aussen ,  insbesondere  am  rechten  Lappen  hatte  sie  ein  sehr 

ausgesprochenes  Muskatnuss -Ansehen ;  auf  dem  Durchschnitte  waren  die  Acini 

klein,  die  an  die  Pfortaderäste  grenzenden  Theile  in  ziemlich  grosser  Breite  gelblich- 
weiss,  das  zwischenliegende  Gewebe  rothbraun  und  sehr  blutreich.  Mikroskopisch 

zeigte  sich  in  den  meisten  Theilen  reichliche  Fettinfiltration,  in  den  rothbraunen 

starke  Pigmentanhäufung ;  die  Leberzellen  überall  sehr  deutlich.  Die  grosse  Gallen- 

blase überragte  den  Leberrand  sehr  beträchtlich,  hatte  am  Ende  noch  ein  kleines 

Divertikel  und  enthielt  ausser  reichlicher,  dünnflüssiger,  hell  gelbbrauner  und  mit 

grossen  bräunlichen  Flocken  untermischter  Galle  zwei  grössere,  etwa^  eckige, 

schwarzgrüne  Steine  und  ein  grosses,  plattes,  längliches  Fragment,  innen  aus 

schmutzigen  Cholesterinlagen  ,  aussen  aus  intensivbraunen  Pigmentschichten  beste- 

hend. Die  braunen  Flocken  waren  vielfach  mit  orangegelben  Stelleu  durchsetzt; 

die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  hier  sehr  zahlreiche  Krystalle  von  Biliful- 
vin  in  einem  aus  zerfallenem  Epithel  bestehenden,  fast  amorphen  Detritus.  Die 
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Sc„.„h».  a., 
 .»*el,cU.,t.        „e.n,™„.

n  F.Uen  f».  ve. 

Strichen.  p  acr  Länge,  3,25  in  der  gröss- 

Die  Milz  etwas  --'g^^^^VolT  hätte  ein  rothbrannes  Aussehen,  fühlte  sich 
ten  Breite,  1,75  in  der  grbssten  D.cke,  ha  te  ein  

dem 

sehr  derb  an  und  behielt  -'^-'^ ^''^^.^'^'^f^l^^^^^  und  massig  derben  Pulpe 

Durchschnitte  zeigten  ̂ X^::ft^t:^.^^äe,  feste,  waehsartig 
die  Follikel  me.st  von  Han  ̂ orngrosse  un  ^^^^^  ̂ ^^„^^  ̂ ^^^^^^^^^ 

glänzende  Körper  ve.^and  t  Da  Mdu  ̂ ^p^^  g^^  ,,,,efels.ure  annahmen, 
lacea,  welche  d.    F^^^^^^^  Fett  umgehen;  letzteres,  sowie  die  Kapsel  von 

Die  meren  l"'!^^;«^  f.^Uten  und  erweiterten  Gefässen  durch- 
ausserordentlich zahlreichen,  stark  ̂ '^'J  ^^^^^  Oberfläche 

.ogen.    Die  Kapsel  ̂ ^^^^^^^^-^  ̂ ^^^^^^  an 'einzelnen  Stellen  mit 
im  C-nzen  blass,  gelbl^^^^^^^^^^^^  dem  Durchschnitt  ist  die  Cor ti- 

r  I— -r::.  .e  Uherie  .
n  — 

^z:tj^.  .trübt. 

derselbe  namei^c^  dT  «^^^^^^^^^  C.ste  mit  schwärzlich 

Ctlm^InZ.   iJieMerenkelche  und  -  en  u^^^^^^^^^^^^^^ 
ihre  Schleimhaut  verdickt  und  sehr  stark  -J^^'*"  -^^^^^',J^;j;td  der  Urether 

t:m"    •  v»u  a-pflillt     Der  Magen  enthält  eme  graugelbliche  flü
ssig 

Ü^^^^-^^^^^^^  
^^^''^  ̂ "  der  P.lorusgegend  leicht 

keit,  seine  Sehle  m  j^.^^.^^^  Wand  mit  einer  sternförmigen  Gesehwursnarhe, 

ntspr  c^^^^^^^^^  r.^^-^'T 

TaA  gallige  Flüssigkeit;  die  Schleimha
ut  mit  ausgedehnter  Zotten -Heliose. 

 Im 

dSc  Z  nUnndL  grosse  alte  Tuberk
elgeschwüre,  in  deren  Umgebung  ich 

h^uL  noch  frische  Follikularabscesse  un
d  grosse  leere  Höhlen  von  solchen  befind

en. 

Nach  Entfernung  der  Baucheingeweide 
 erschienen  in  beiden  Fossae  ihacae 

längli!he  helgelbe  Lschwellungen  im
  Verlaufe  der  Psoas  -  Muskeln ,  links  

eine 
längliche,  helg  .^^,1,    dass  in  ihrem  Umfange  das  Muskelgewebe 

^  ItT  zT-htTnd     u^^^         noch' d
urch  einzelne  gelbliche  Streifen  angedeu

tet 

S    Zugleich  zeigt  sich  in  der  Gegend  d
er  letzten  Lendenwirbel  eine  Einsenkung,

 

Teiche  von  einem' nur  mässig  gefüllten  Eitersacke  ausg
efüllt  is^  r.ch  de^n  An 

schneiden  sich  zuerst  eine  blutige,  sodann  eine  dünne  S'^-f  «^^^  f  ^^^^^^^^^^^ 
entleert.    In  dem  Sacke  des  linken  Psoas  findet

  sich  eine  beträchtliche  Quantität 

eines  ziemUch  dünnen,  grauweisslichen  Eiters, 
 nach  dessen  Ausfliessen  im  Grunde 

des  Sackes  eine  mehr  schmierige,  dunklere  Masse  z
um  Vorschein  kommt,  die  au 

einem  emulsiven  Brei  und  nekrotischen  Knochenbröck
eln  besteht.    Auch  rech  s  ist 

eine  dünne,  eiterartige  Masse  ziemlieh  reichlich  vor
handen.  Bei  der  weiteren  Unter- 

suchung der  Wirbelsäule  ergibt  sich,  dass  das  Gelenk  zwische
n  den  letzten  beiden 

Lendenwirbeln  ganz  zerstört  ist;  von  dem  Knorpel  findet  sic
h  keine  Spur  und  die 

henachbarten  Wirbelkörper  sind  zum  grossen  TheU  zertrüm
mert.    Die  dadurch  ent- 

standene Höhle  enthält  eine  eiterige  cruente  Masse,  welche  nach 
 aussen  durch 

einen  derben  Sack  begrenzt  ist,  der  sich  links  bis  zur  Ins
ertion  des  Psoas  erstreckt 

und  noch  eine  Menge  nuss-  bis  erbsengrosser  Bröckel  enthält
;  rechts  dagegen  er- 
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streclct  sich  die  Sonkung  noch  weiter,  iitlmlich  bis  an  den  Trochanter  minor,  doch 
findet  sich  liier  nichts  von  nekrotischen  Knochenstücken.  —  Die  Luinbardrüsen 
von  der  erkrankten  Stelle  aufwilrts  sind  alle  in  käsige,  zum  Theil  erweichende 
Massen  umgewandelt.  —  Links  sind  die  F.  cruralis  und  Uiaca  mit  alten,  grossen- 
thcils  entfärbten  und  trockenen,  zum  Theil  schon  in  vollständige  Bindegewebsbildung 
eingegangene  Pfropfe  erfüllt  und  so  geschrumpft,  dass  das  fast  ganz  mit  rost- 

farbenem, dichtem  Bindegewebe  gefüllte  Lumen  der  Iliaca  ext.  kaum  über  1  Millim. 
im  Durchmesser  hatte;  rechts  findet  sich  in  Ae,x  Eypocjastrica  ein  frischerer  Throm- 

bus, der  mit  einem  erweichten  und  zerklüfteten  Ende  in  die  Iliaca  hereinragt. 
Die  Schilddrüse  mässig  vergrössert,  namentlich  beide  Hörner  mit  frischen 

Gallertknoten,  das  linke  mit  einigen,  bräunlich -gallertartige  Massen  enthaltenden 
Cysten  erfüllt.  —  Das  Herz  etwas  mager,  sonst  normal,  mässig  mit  gut  geronnenem 
Blute  gefüllt.  —  Die  linke  Lun(]e  durch  alte  Adhäsionen  ganz  an  der  Costalwand 
befestigt,  in  der  Spitze  mit  einer  alten  Verdichtung,  welche  in  schieferigem  Paren- 
chym  eine  dickwandige  Eiterhöhle  umschliesst,  in  den  übrigen  Theilen  mit  zer- 

streiiten,  theils  obsoleten,  grauen  Knoten,  theils  frischen  käsigen  Massen  und  gela- 

tinöser Infiltration;  hinten  und  unten  starkes  Oedem.  —  In-  der  rechten  Lunge 
ziemlich  ähnlicher  Zustand :  in  der  Spitze  gleichfalls  eine  ziemlich  beträchtliche, 
stark  zusammengezogene  alte  Narbe;  am  vorderen  Eande  des  mittleren  Lappens 
eine  ähnliche;  im  Uebrigen  das  Parenchym  ziemlich  trocken  und  blutleer,  nur 

unten  leichtes  Oedem.  —  Die  Lungenarterie  ist  links  mit  einem  sehr  grossen  Throm- 
biTS  erfüllt,  der  in  dem  Hauptaste  mit  einem  etwas  vertieften  (dem  Pfropfe  der 
Hypogastrica  entsprechenden)  Ende  beginnt,  im  Innern  hohl  und  mit  einer  breiigen, 

blutig-eiterig  aussehenden  Masse  erfüllt  ist,  ziemlich  lose  liegt  und  sich  nicht  weit 
in  die  abgehenden  Aeste  hineinerstreckt.  Rechts  dagegen  finden  sich  in  den  Aesten, 
die  zum  mittleren  Lappen  gehen,  eine  Reihe  von  sinusartigen  Degenerationen  in 
der  Art ,  dass  zahlreiche ,  unter  einander  verbundene  Fäden  in  eine  dicke  Pseudo- 

membran auslaufen ,  die  mit  der  inneren  Gefässwand  organisch  zusammenhängt. 
Aehnliche  kleinere,  meist  etwas  orange  gefleckte,  oft  jedoch  auch  rein  weisse  und 

knorpelharte ,  zuweilen  über  hanfkorngrosse  Bildungen  finden  sich  noch  mehrfach 

in  kleineren  Aesten  zerstreut,  meist  in  der  Nähe  oder  im  Umfange  der  Theilungs- 
stellen.  Das  nächst  umliegende  Lungenparenchym  zeigt  nirgends  erhebliche  Ver- 

änderungen. -  - 

Für  die  Geschichte  der  Lungenobstruction  zeigt  dieser  Fall  deut- 

lich die  grosse  Unschädlichkeit  mancher  Pfropfe.  Nach  den  Erschei- 

nungen bei  Lebzeiten  konnte  die  Thrombose  der  linken  Schenkel- 
und  Beckenvenen  etwa  3  Monate  alt  sein,  denn  damals  trat  ein  stärkeres 

Oedem  der  linken  Unterextremität  mit  Schmcrzhaftigkeit  nach  dem 

Verlaufe  der  Gefässe  ein.  Es  steht  nichts  entgegen,  auch  die  sinus- 

artige Degeneration  der  Lungen arterien  auf  eine  damals  geschehene 

Verstopfung  zu  beziehen ;  da  wir  früher  gefunden  haben  (Exp.  XXVIL), 

dass  in  noch  nicht  ganz  4  Wochen  der  Thrombus  der  Lungenarterie 

sich  organisiren  und  vascularisiren  kann,  so  ist  eine  Zeit  von  3  Monaten 

gewiss  genügend,  jenes  Maschen-  und  Balkenwerk  zu  erzeugen, 

welches  die  sinusartige  Degeneration  bedingt.  Besondere  Erschei- 

nungen waren  damals  nicht  vorhanden,  eine  gewisse  Enge  und  Be- 

klemmung auf  der  Brust  abgerechnet,  welche  die  Kranke  abej-  auch 

sonst  in  ihren  Wallungsanfällen  verspürt  hatte.  Die  Autopsie  zeigte 

im  mittleren  rechten  Lappen  nur  eine  schieferige  narbige  Induration, 
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die  offenbar  mit  der  sinusart
igen  Degeneration  kernen  nä

heren  Zu- 

«ntng  haben  konnte,  da
'sich  ähnliche  Narben  auch  a

n  anderen 

Sn^Lunge  fanden,  wo 
 die  Gefässe  nicht  in  d.eser  Art

  verändert 

wt!  nnä  da  sie  nicht  diejenige
  Ausdehnung  hatte,  welche  der  G

rosse 

der  Gefässverändcrung  entsprach. 

Die  frische  Verstopfung  der  hnke
n  Lungenarterie  hmg  offenbar 

mit  der  frischen  Thrombose  der  recht
en  Hypogastrica  zusammen,  und 

ich  knnn  hier  nur  wieder  darauf  aufme
rksam  machen,  wie  überwiegend 

qef ährlich  gerade  die  Gerinnungen  in
  den  grösseren  Bechenvenen  smd 

indem  ihre  Fortsetzungen  in  die  Ili
acae  und  Cava  dxe  Möghchkeit 

partieller  Thrombus -Ablösungen  sehr  nahe  rücken
  (^gl-  {^^ü  1,^, 

6  7)     Wahrscheinhch  war  die  Ablösu
ng  in  unserem  Falle  bei  den 

Brechanfällen  eingetreten,  welche  si
ch  in  der  letzten  Zeit  mehrfach 

wiederholten.    Die  durch  diese  Verstopfu
ng  bedingten  Störungen  wur- 

den bei  der  sehr  erschöpften  und  herunter
gekommenen  Ki-anken,  deren 

Respiration  schon  durch  die  grosse  Au
sdehnung  des  Unterleibes  sehr 

beengt  war,  fast  ganz  verdeckt;  di
e  grössere  Athemnoth  der  letzten 

Tage  die  stärkere  venöse  Injection  de
s  Gesichtes,  der  mehi-  soporose 

Zustand  ist  indess  wohl  zum  Theil  d
arauf  zu  beziehen. 

Im  Uebrigen  bietet  der  Fall  vielfaches  Inte
resse  dar.    Ich  hebe 

hier  zunächst   die  latente  Spondylarthroc
ace  mit   den  consecutiven 

Psoasabscessen  hervor.  Allerdings  hatte  ich 
 bei  Lebzeiten  die  grosse 

Abweichung  des  vorletzten  Proc.  spinosus  
lumbahs  auch  nicht  anders 

zu  erklären  gewusst,  als  durch  eine  bedeute
nde  Veränderung  an  xlem 

entsprechenden  Wirbelkörper,  allein  die  v
ollständige  Schmerzlosigkeit 

desselben  bei  dem  heftigsten  Druck  mid  Bewege
n  schien  doch  gegen 

eine  Fortdauer  der  örtlichen  Krankheit  zu
  sprechen.  Andererseits 

Hess  sich  die  Schmerzhaftigkeit,  namentlich  der  
rechten  Unterextremität, 

die  Abmagerung  und  unvollständige  Paralyse
  derselben  um  so  mehr 

auf  die  grosse  Geschwulst  des  Uterus  und  d
en  dadurch  bedingten 

Druck  auf  die  Nerven  zurückführen,  als  bei  gewis
sen  Lagen  die  Be- 

weglichkeit sich  etwas  günstiger  gestaltete.  Am  meisten  war
  jedenf^Uls 

die  erschwerte  Streckung  des  Obersclienkels  charak
teristisch,  nur  hatte 

auch  diese  Erscheinung  keinen  so  constanten  u
nd  ausgesprochenen 

Charakter,  dass  die  grosse  Veränderung  des
  Psoas  dadurch  sicher 

angezeigt  wurde. 

Nächstdem  hatten  die  Uterusgeschwülste  eine
n  sehr  bemerkens- 

werthen  Verlauf.  Nachdem  die  Kranke  schon  vo
n  früh  an  dysmenor- 

rhoische  Erscheinungen  dargeboten  hatte,  die
  auf  sehr  frühzeitige 

Ernährungsstörungen  im  Uterusparenchym  hindeut
en,  entwickelten  sich 

die  Geschwülste  zu  einer  fühlbaren  Grösse  schon  länge
r  als  20  Jalire 

vor  dem  Tode.  Während  der  ganzen  Zeit  zeigten  sie  gewi
sse  Perioden 

des  Wachsthums  und  des  Stillstandes,  der  Schwellung  und  Ab
schwel- 

lung;  und  schon  bei  Lebzeiten  schien  es,  dass  beide  Reihen
  von  Er- 

scheinungen nicht  ganz  zusammenfielen.    Die  Autopsie  ergab  auch  in 
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den  fibroiden  Gescliwiilsten  eine  so  reiche  Gcfässentwickelung ,  dass 

stellenweise  ein  fast  cavernöses  Gewebe  herauskam  und  dass  die  Ge- 

schwülste jenen  Typus  darboten,  den  ich  als  Myoma  telangiectodes 

bezeichnet  habe  (Archiv  VI.  S.  553).    Solche  Geschwülste  besitzen  in 

der  That  eine  Art  von  Erectilität,  indem  das  Muskelgewebe,  welches 

sehr  reichlich  in  ihre  Zusammensetzung  eingeht,  der  Zusammenziehung 

und  Erschlaffung  fähig  ist.    Je  gefässreicher  die  Geschwulst  ist,  um  so 

mehr  wird  dann  der  Blutgehalt  je  nach  den  Contractionszuständen 

wechseln,  und  namentlich  die  Erschlaffung  der  Muskulatur  wird  natür- 

lich ein  vermehrtes  Einströmen  von  Blut  und  damit  eine  Anschwellung 

der  Geschwulst  bedingen.    Diese  periodische  Auftreibung  fiel  ge
wöhn- 

lich mit  anderen  Erscheinungen  der  Wallung  zusammen,  und  für  mich 

war  es  namenthch  befriedigend,  den  Zusammenhang  zwische
n  fluxio- 

nären  und  febrilen  Zuständen  wieder  zu  finden,  auf  den  ich  
in  meinem 

Handb.  der  spec.  Path.  I.  S.  151  Agg.  249  die  Aufme
rksamkeit  ge- 

lenkt habe.    Gewöhnlich  begann  der  Anfall  mit  unangenehmen 
 Sensa- 

tionen im  Magen,  Druck,  Aufstossen,  Uebelkeit,  Auftreibung
  des 

Leibes,  Stuhlverstopfung;  sehr  bald  gesellte  sich  d
azu  die  cephahsche 

Wallung,  dann  kam  Unruhe,  Enge  der  Brust,  allerlei  
Hyperästhesien, 

namentlich  Frösteln,  endlich  Pulsbeschleunigung,  Temperaturstei
gerung, 

Erbrechen  u.  s.  w.    Erst  in  den  letzten  Monaten  
entwickelte  sich, 

offenbar  zusammenhängend  mit  dem  Fortschreiten
  der  tuberkulösen 

Ulceration  im  Darm  und  der  Wirbelcaries ,  ein  
ausgesprochenes  hek- 

tisches Fieber.  ,  xi  i 

Für  die  Geschichte  des  Stoffwechsels  ist  es  erwä
hnenswerth,  dass 

sich  die  amyloide  Degeneration  der  Milz 
 und  der  OlomeruU  der 

Nieren  mit  einer  sehr  ausgesprochenen  Ghromat
urie  verband,  und  dass 

gleichzeitig  in  der  Galle  reichliche  Abscheidun
g  von  Bilifulvin  stattge- 

funden hatte.  Wie  lange  die  Ghromaturie  bestand,  de
rentwegen  ich  auf 

eine  Abhandlung  im  Archiv  VI.  S.  259  verw
eise,  kann  ich  leider  nicht 

sagen  da  ich  auf  ihr  Vorhandensein  erst 
 aufmerksam  wurde,  als  der 

kurz  vor  dem  Tode  der  Kranken  gesammel
te  Harn  einige  Tage  sich 

selbst  überlassen  wurde.  Indess  dürfte  es  
gewiss  von  Wichtigkeit  sem, 

auf  das  Vorkommen  dieser  Erscheinung  
bei  amyloiden  Degenerationen 

zu  achten. 

3.    Oertliche  V  er  ändaruiigen  des  Lunge
nparenchyms  in  Folge 

von  Verstopfungen. 

a.  Atrophie  der  Lunge. 

Albers  (Erläuterungen  zu  dem  Atlas  d.  
path.  Anat.  1833.  Abth.  HI. 

8.  233)  spricht  von  einer  Atrophie  durch  
Vcrschliessung  der  Lungen- 

gefässe ,  die  in  Folge  des  Druckes  
einer  dicken  skrophulösen  Ge- 

schwulst entstanden  sein  sollte.  Ich  habe  ein  einziges  
Mal  etwas  ge- 

sehen, das  hierher  bezogen  werden  könnte,  
und  will  daher  den  i^all anschliessen : 
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i.  •  ivrn<TPtiP-eschwiire.  Tod  durch  Peritonitis.  Atrophie 
Fall  12,  Krebsige,  perforirende  ̂  '^^«"g'^^™  der  Lungenarterie  und  der 

-  - 

desc.  thoracica.    Granularatrophie  der  Nieren.  „  ,  ,         „  w  v „  ,  ,     ,      1,*^  '7'i  .Tahre  alt,  hat  seit  3  Wochen 

KuJibier,  geb.  ScJwner,  Schlossknechts
wittwe,  7ö  Janie  a 

nach  dem  E  sen  saures  Aufstossen  und  
Erbrechen,  keinen  Appetit,  sparhchen  S

tuhl- 

et sehlechten  Schlaf,  ist  sehr  abgemattet  und 
 abgemagert.  Als  sie  am  1  August 

?  S^r  das  Ch  -'b--^^"  aufgenommen  wurde  fieberte  s
ie  etwas, 

f  1  war  die  Mao-engegend  weder  schmerzh
aft,  noch  geschwollen.    Auf  eine  Sa- 

:lTes    darEi^rcL    nad,  dagegen  
trat  einige  Tage  später  plötzlich  in  der 

Narheft  ges  Brennen  ein,  das  sich  vo
m  Magen  bis  zum  Schlund  erstreckte,  

aber 
Nacht  hettig  Tages  wieder  nachliess.   Die  Erscheinungen  wechsel- 

Lt^i  Ve       ini  e  Zeit  ab,  indess  verminderten  s
ich  die  Kräfte  mehr  und 

:i  d  Fieber  erhielt'sich  und  Jener  plötzlic
he  brennende  Schmerz  wiederholte 

Ih  in  gesteigertem  Maasse  in  der  Nacht
  vom  15.  und  vom  22.  Das  ei-ste  Mal 

t  at  auf  Erbrechen  chocoladefarbener  Massen 
 Nachlass  ein,  das  zwei  e  Mal  dagegen 

ftt  n  dl  Erscheinungen  einer  Peritonitis 
 und  schneller  Tod  am  23.  August. 

Bei  der  Autopsie  fanden  sich  zwei  grosse  ICreb
sgeschwure  im  Magen,  das  eine 

an  der  grossen  Curvatur,  das  andere  am  Pyloru
s;  letzteres  hatte  perfonrt,  waj-  aber 

durch  Obstreste  verstopft.  Im  Magen  reich
liche  Massen  von  Pflaumen  und  Kirscli- 

kl  nen.  Kleine  Krebsflecke  am  Bauchfell  un
d  der  linken  Pleura;  auf  der  hintemi 

rmche  des  linken  Herzens  eine  weisse,  sch
mierige,  2'"  im  Durchmesser  haltende, 

fn  eter  platten  Höhlung  liegende  Masse,  di
e  mikroskopisch  viel  Fett  und  grosse, 

L  Krebsformen  ähnliehe  Zellen  enthielt.  Aus
serdem  granuläre  und  cystoide  De- 

.eLfation  der  Nieren,  Induration  der  Milz,  Hy
pertrophie  und  chronischer  Katarrh 

des  Uterus,  partielle  Obliteration  des  Pr
oc.  vermiformis. 

Im  Herzen  die  Mitralis  verdickt,  nicht  ganz  schlie
ssungsfähig,  mit  einem  auf- 

sitzenden festen  Gerinnsel.  Die  Aorta  mit  ihren  Aesten  v
erdickt  und  atheromatos, 

und  auch  in  der  A.  desc.  thoracica,  dicht  oberhalb  de
s  Zwerchfells,  ein  1 V."  langes, 

adhärentes,  wandständiges  Gerinnsel.  .  ,  -.fi..» 

Im  rechten  Pleurasack  reichlicher  Erguss  seröser  Flü
ssigkeit.  Der  mittlere 

Lappen  der  rechten  Lunge  durch  alte  Adhäsionen  befest
igt,  ganz  verödet,  zu  einem 

welken,  grauen  Keil  zusammengeschrumpft:  die  zuführ
ende  Arterie  durch  alte,  schon 

rückgebildete  Pfröpfe  theils  vollkommen  obliterirt,  th
eils  sehr  verengert.  Der  untere 

Lappen  stark  hyperämisch,  am  unteren  Rande  mit 
 einem  etwa  zolllangen ,  hepa- 

tisirten  Keil;  die  Aeste  dieses  Lappens,  namentlich
  in  der  Nähe  der  hepatisirten 

Stelle  mit  frischeren  Pfropfen  erfüllt.  -  In  der  linken
  Lungenspitze  kleine  kalkige 

Knoten.    Sonst  etwas  Bronchialkatarrh.
  _ 

Die  linke  untere  Extremität  etwas  ödematös.  In  den  V
.  iliaca  smistra,  hypo- 

gastrica,  cruralis  und  profunda  femoris  ausgedehnte
  ältere  und  frischere  Thromben. 

Ich  habe  den  Fall  gegeben,  wie  ich  ihn  
in  meinen  Notizen  finde. 

Späterhin  habe  ich  mich  trotz  der  grossen  Hä
ufigkeit,  m  der  ich  die 

Verstopfung  der  Lungenarterie  fand,  nie
mals  überzeugen  können,  dass 

die  Ernährung  der  Lunge  durch  eine  Ve
rstopfung  ihrer  functionellen 

Gefässe  wesentlich  leidet.  In  ähnhchen  Stell
en,  wie  die  beschriebenen, 

fand  ich  später  fast  jedesmal  verstopfte,  nicht
  selten  ektatische  Bronchien. 

Auch  stimmt  das  Resultat  unserer  Experimente,  name
ntlich  desExp.XX., 

zu  wenig  damit  überein,  so  dass  es  mir  ungleich 
 wahrschemlicher  ist, 

dass  wir  es  in  dem  vorhegenden  Falle  mit  einer  zufä
lligen  Coincidenz 

zu  thun  haben. 
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b.  Pneumonie. 

Hermann  Boerhaave  und  sein  gelehrter  Commentator  van  Swieten 

(Comm.  in  Aphor.  Boerh.  II.  p.  712)  scheinen  zuerst  die  Bedeutung 

der  Lungenarterie  für  die  Pneumonie  in  Frage  gestellt  zu  haben.  Beide 

entschieden  sich  dahin,  eine  doppelte  Art  von  Pneumonie  anzunehmen, 

eine  leichtere,  die  von  den  Endigungen  der  Bronchialarterie,  und  eine 

schwerere ,  die  von  der  Lungenarterie  ausgehe.  Die  prognostische 

Differenz  suchten  sie  darin,  dass  durch  die  Lungenarterie  alles  Blut 

liindurch  müsse  und  dass  bei  einer  Stockung  desselben  in  der  Lungen- 

arterie das  linke  Herz  und  das  Gehirn  zu  wenig  frisches  Blut  empfingen. 

Es  wird  dann  auch  eine  Autopsie  von  Fr.  Hoffmann  erwähnt  (p.  722), 

wo  bei  Pneumonie  das  Herz  und  die  Lungenarterie  voll  von  polypösen 

Gerinnungen  gewesen  seien. 

Gewisse  Traditionen  dieser  Art  haben  sich  ziemlich  lange  er- 

halten. So  erzählt  BalUng  (Zur  Venenentzündung. '  Würzburg  1829. 

S.  332)  von  einer  venösen  Lungenentzündung,  auf  welche 
 Schönlein 

in  seinen  Vorlesungen  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  und  welc
he  Sarcone 

(Geschichte  der  Krankheiten  in  Neapel,  übers.  Zürich  1772)  
zuerst  als 

eigene  Krankheit  beschrieben  habe.  Diese  Form  sch
eine  ihren  Sitz 

vorzugsweise  in  den  Lungenvenen  zu  haben,  während 
 die  anderen  Arten 

das  ganze  Parenchym  befielen.  Schönlem  soll  die
se  Form  im  Winter 

1820^ beobachtet  haben;  wie  er  sie  aber  erkannt  hat,  wird  ni
cht  ge- 

sagt; nur  wird  erwähnt,  dass  „im  Juliusspitale  keine  Se
ction  gemacht 

werden  konnte,  da  kein  Kranker  noch  daran  
starb",  und  dass  „die 

Anwendung  der  Percussion  und  Auskultation  
noch  nicht  versucht  zu 

sein  scheine"  (S.  334).  .     .  j  , 

Die  Sonderbarkeit  dieses  Berichtes  wird  nicht  weni
g  dadurch  ge- 

steigert   dass  die  Anführung  einer  von  Sarcone  angest
ellten  Section 

ebenso  ungenau  ist,  als  das  Datum  der  U
ebersetzung  seines  Werkes. 

Der  erste  Theil  der  berühmten  Sclirift  vo
n  Sarcone  (Geschichte  der 

Krankheiten,  die  durch  das  ganze  Jahr  1
764  in  Neapel  siiid  beobachtet 

worden)  ist  in  einer  Uebersetzung  von  S
chmid  von  Belhkon  m  Zürich 

1770  erschienen.    Darin  findet  sich  nun  al
lerdings  b.  190  —  ̂^ 

Sectionsgeschichte  eines  Pneumonischen,  
worin  es  heisst:    „Wir  be- 

müheten  uns,  die  verschiedenen  Theile  
der  Blutgefässe  ausemander  zu 

bringen;  aUein  es  war  unmöglich:  Die  A
nhäufung  von  Blute,  nebst  der 

Entzündung,  hatte  so  tieffe  Wurzel  ge
fasst,  dass  aUes  in  gleicher  Zer- 

rüttung sich  befand.    Unerachtet  aller  meiner  ang
ewandten  Bemühung, 

und  der  ausnehmenden  Geschicklichkeit  
der  Herren  Bayer  und  Beuch, 

konnten  wir,  bey  der  Zergliederung  de
rer  am  Seitensteehen  und  an  der 

Lungenentzündung  verstorbenen,  dasje
nige  niemal  sehen,  was  wir  doch 

glauben  müssen,  es  sey  von  denen  A
erzten  beobachtet  ̂ ^ordeu  die  m 

einem  so  entscheidenden  Ton,  den  bestim
mten  und  gedoppelten  bitz  de 

Lungenentzündung  in  denen  Blutgefässe
n  des  Bmschius   und  m  den 

Lungen-Pulsadern,  sich  zu  befinden  
behaupten."    Er  hebt  sodann  be- 
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1... .  hPvvor  dass  die  von  van  Sw
ieten  citirte  Beobachtung  Iloff

mann's 

"klrSLeTl'Lhe  enth.lt,  die
  mit  diesem  Grundsatz  überem^ 

S:X2i  :n1c^^:  .^cc.t  un
dmit,.t..tem^^ 

rls-mSb:tL:HeJ2^^^ 

ei  c  Pe'Lditis  handelte.  Ausserd
em  finde  ich  noch  en.ge  Stellen  b

e. 
e  ncreiic  Blutgerinnseln  m  den  Lungen- 

^J^^V^^^^  
die  Eed!  ist,  aber  nijjends  steht 

?  w!  von  einer  Pneumonia  venosa
.  Auch  kenne  ich  kerne  Beobad.t

ung 

weiter ,  die  sich  darauf  beziehen
  Hesse ,  als  einen  aus  dem  Du

bhn 

T  i7m   Tuh  in  Froriep's  Notizen  1845.
  No.  705  m.tgetheilten, 

bT  h  unkS  FaU^^n^  allg
emeiner  Phlebitis  pulmonalis  oln.e

 

Abscessbildung.«  Hier  fand  sich  ne
ben  Thromben  m  der  Saphena, 

"  Cava  dem  rechten  und  linken  Herzen  der  untere
  Lappen  der 

rechten  Lunge  hepatisirt,  marmorirt
,  gleich  rothem  Grämt,  benn  Em-

 

schneiden  mit  ähnhchen Massen,  v.ie  die  He
rzthi^omben,  und  an  w-emg^n 

Stellen  mit  granulirten  Punkten;  in  d
en  oberen  Partien,  sowie  in  der 

hnken  Lunge  zerstreute  ähnliche  Abl
agerungen.     Ich  weiss  daraus 

nichts  zu  machen.  •  i  ̂   •  r   i  „ 

Allein  die  Frage  von  Boerhaave  ist  des
shalb  nicht  emfach  zu  be- 

seitigen.   Welche  Gefässe  sind  es,  die  bei  der  Pne
umonie  wesentlich 

betheihgt  sind?    Bichat  (Anat.  gdner.  Paris.
  1801.  T.  L_  p.  540.  Edi  . 

de  Bdclard  et  Blandin.  1830.  T.  II.  p.  38
7)  hat  es  mcht  versäumt, 

sich  mit  dieser  Frage  zu  beschäftigen.    Er  fi
ndet,  dass  es  schwer  sei, 

sie  dm-ch  das  Experiment  zu  entscheiden,  d
ass  aber  die  Leichenunter- 

suchung zu  beweisen  scheine,  dass  das  venöse  Blut 
 der  Lungenarterie 

viel  zu  der  Entzündung  beitrage.    Kein  Org
an  erlange  m  so  kurzer 

Zeit  ein  so  beträchtliches  Volumen  und  eine
  so  grosse  Schwere  bei 

der  Entzündung,  und  es  erkläre  sich  diess  n
ur  daraus,  dass  keines  so 

viel  Blut  empfange,  wie  die  Lunge  durch  die  Lm
igenarterie.    bo  richtig 

diese  Bemerkung  auch  scheint,  so  ü-ifft  sie  doch  ni
cht  ganz  zu.    V\  le 

ich  schon  gezeigt  habe,  so  ist  es  mir  gelungen,
  das  Experiment  zu  ver- 

anstalten, dessen  Schwierigkeit  5zcAa«  hervorhob;  ich  habe
  die  Lungen- 

arterie verstopft  und  trotzdem  ebenso  schnelle  und  g
rosse  Volumens- 

zunahme der  sich  entzündenden  Lunge  gefunden,  wie  sie  n
ur  immer 

bei  freier  Arterie  vorkommen  kann.    Ganze  Lappe
n  haben  sich  unter 

starker  Hyperämie  und  Hämorrhagie  mit  zel
Ugcn  und  exsudativen 

Massen  erfüllt,  und  doch  war  nur  der  Weg  durch 
 die  Bronchialarterie 

offen.    Es  kann  daher  jetzt  als  sicher  betrachtet  werde
n,  dass  die 

nutritive  Arterie  genügt,  um  der  Lunge  so  viel  Materi
al  zuzuführen, 

dass  sie  ihre  auffällige  Grösse  und  Schwere  erreicht,  und  wir 
 können 

daher  den  Unterschied  der  Lunge  von  den  anderen  Organen  nur  dari
n 

suchen,  dass  ihre  alveoläre,  lockere  Textur  sie  mehr  als  irgend
  ein 

Virchow,  Oesaiiiinelto  Abhandlungen.  24 
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anderes  Organ  zur  Aufnahme  und  Ablagerung  grosser  Exsudatmassen 
geeignet  macht.  Em  Vergleich  mit  der  Leber,  die  so  analoge  Gefäss- 
einrichtungen  besitzt,  ist  gewiss  sehr  lehrreich;  die  Entzündungen 
dieses  festen  und  derben  Organs  bringen  sehr  geringfügige  Schwellungen 
und  fast  gar  kein  freies  Exsudat. 

Es  giebt  also  eine  Pneumonie,  die  von  den  Bronchialarterien  aus- 

geht*), oder  besser,  für  deren  Zustandekommen  derSü'om  der  Bronchial- 
arterie die  Zufuhr  besorgt.  Giebt  es  aber  nicht  vielleicht  doch  eine 

Pneumonie,  die  wesentlich  von  der  Lungenarterie  ihr  Material  bezieht? 
Meines  Wissens  ist  diese  Frage  in  der  neueren  Zeit  nur  von  Renault 

und  Bouley  (Recueil  de  med.  veter.  prat.  1839.  p.  521)  bei  Gelegenheit 
der  brandigen  Pneumonie  der  Pferde  behandelt  und  dann  bejahend 
beantwortet  worden.  Von  der  gewöhnlichen  oder  genuinen  Pneumonie, 
welche  aus  der  Congestion  der  Bronchialarterien  hervorgeht,  unter- 

scheiden sie  eine  andere ,  bei  der  die  Congestion  ihren  Sitz  in  den 
Röhren  der  Pulmonalarterie  selbst  habe ,  und  die  hauptsächhch  bei 
solchen  Thieren  vorkommen  soll,  welche  an  Verarmung  des  Blutes  in 
Folge  zu  angestrengter  Arbeit  u.  s.  w.  leiden  oder  bei  denen  eine  Auf- 

nahme delatärer  Stoffe  in  das  Blut  stattgefunden  hat.  Es  bilden  sich 
dann  Gerinnungen  in  den  Gefässen ,  in  deren  Umfange  sich  die 
Wandungen  der  Gefässe  und  das  umliegende  Gewebe  entzünden,  und 

welche  unter  dem  Einflüsse  dieser  Entzündung  dieselbe  Reihe  von  Ver- 

änderungen eingehen,  wie  in  einer  unterbundenen  Vene.  Dann  ge- 

schieht eine  Organisation  und  es  erfolgt  Heilung.  Oder  es  beginnt 

ein  fauliger  Zerfall,  und  es  entsteht  Brand,  wenn  sich  keine  freie  Ent- 

zündung in  dem  Gefäss  ausbildet,  von  der  Renault  und  Bouley  übrigens 
gleichfalls  annahmen,  dass  sie  durch  die  aus  den  Bronchialarterien 

stammenden  Vasa  vasorum  zu  Stande  komme.  In  den  brandigen  Stellen 

findet  man  unregelmässige  Massen  von  gelbweisser  Farbe ,  von  der 
Consistenz  des  Talges  und  wie  dieses,  leicht  zu  zerdrücken,  die  man 

lange  für  Tuberkel  gehalten  hat,  die  aber  nichts  Anderes,  als  Faserstoff- 

gerinnsel sind,  welche  der  Fäulniss  länger  widerstehen,  als  die  von 

)  Der  Ausdruck  des  Ausgehens  ist  ein  durchaus  dogmatischer.  Ich  habe  in 
verschiedenen  Abhandlungen  (Archiv  IV,  S.  261.  Spec.  Path.  und  Ther.  I. 
S.  50)  zu  zeigen  gesucht,  dass  jeder  entzündliche  Process  wesentlich  in  einer 

Ernährungsstörung  bestellt,  nicht  in  einer  Circulationsstöruug,  wie  man  fi-üher 
annahm.  Die  meisten  der  entzündlichen  Ernährungsstörungen  können  aber 
nicht  zu  Stande  kommen  ohne  Circulation  und  sie  sind  daher  sehr  frühzeitig 

mit  Circulationsstörungen  verbiuiden.  Nach  meinem  Experimente  kann  es 
nicht  zweifelhaft  sein ,  dass  der  krankhafte  Reiz ,  welcher  die  entzündliche 

Ernährungsstörung  in  der  Lunge  bedingt,  in  der  Lungenarterie  sitzen  kann, 

dass  also  die  Pneumonie  chronologisch  und  ätiologisch  von  der  Lungenarterie 

ausgehen  kann,  während  es  ei'st  darzuthun  wäre,  dass  der  krankhafte  Reiz 
in  der  Bronchialarterie  residiren  und  von  da  aus  die  Pneumonie  erzeugen 
könne. 
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Flüssigkeit  stärker  imbibirte  Lunge
nsubstanz,  und  welche  ihren  Char

akter 

inmitten  des  Deliquiums  der  Erweichung  längere  J^^'"^.^^. 

Gewiss  stützen  sich  diese  interess
anten  Angaben  auf  sehr  wichtige 

Beobachlngen,  allein  man  sieht
  leicht,  dass  sie  -cht  schai

« 

durcha-efülnt  sind.    Ginge  die  Pn
eumome  desswegen  m  Brand  übe

r 

wei  das  Blut  durch  den  „Conta
ct  mit  der  unaufhörlich 

Luft  in  faulige  Zersetzung  überge
ht«,  so  wäre  es  schwer  begreifl

ich, 

tie  1  Gerimisel  in  den  Gefässen  sic
h  länger  erhalten  können,  als  das 

umliegende  Parenchym.    Denn  man 
 müsste  dann  doch  immer  die  Ge- 

rinnsel als  den  ersten  Angriffspunkt  der  Fäuln
iss  erregenden  Agentien 

betrachten.    Andererseits  ist  es  ganz  unt
hunhch,  die  Gerinnung  des 

Blutes  in  den  Lungengefässen  als  ein
e  einfache  Folge  der  entzünd- 

lichen Congestion  aufzufassen.  Es  würde  das
  eine  durchaus  wiUkurhche 

Ausdehnung  der  alten  Entzündungsthe
orie  sein,  die  Gruveilhier  in  der 

neueren  Zeit  zu  rehabilitiren  versucht 
 hat.    Allein  woher  sind  jene 

Gerinnsel  abzuleiten?  , 

Hier  wäre  zunächst  die  Möglichkeit,  dass
  sie  secundarer  Natur 

sind    Dafür  spricht  die  Beschreibung  eine
r  contagiösen  Pleuropneumo- 

nie "  welche  epizootisch  im  Thal  von  Bray  herrschte,   von 
 Ddafond 

(Recueil  de  m6ä.  veter.  prat.  1840.  p.  670).   
 Hier  wird  weder  bei  der 

acuten  noch  bei  der  subacuten  und  chronisc
hen  Form  u-gend  etwas 

von  Gerinnseln  erwähnt,  dagegen  fand  sich
,  wenn  die  Krankheit  m 

Gangrän  überging,  das  Blut  in  den  Puh
nonalgefässen  geronnen  und 

im  Innern  der  kleinen  Gefässe  lagen  weisslich
e,  den  Wänden  adharente 

Coagula.    Dass  diese  Coagula  erst  secundär
  gebüdet  worden,  dafür 

spricht  auch  die  Erfahrung  vom  Menschen,  
 bei  dem  zuweüen  m 

schweren  Pneumonien  die  Lungengefässe  gleichfal
ls  sich  mit  Coagulmn 

füllen.    Der  Fall  von  Reynaud  und  Andral  (dessen 
 pathol.  Anat.  übers, 

von  Becker  H.  S.  313)  schemt  sich  freilich  mehr 
 auf  eine  primäre 

Verstopfung  der  Gefässe  zu  beziehen,  und  auch  da
s,  was  Andral  bei 

dieser  Gelegenheit  erwähnt,  dass  es  manche  rothe  Hep
atisationen  gebe, 

in  denen  die  Blutgefässe  voll  von  geronnenem  Blute 
 sind,  dürfte  sich 

eher  auf  hämorrhagische  Infarkte  beziehen.  "  Dageg
en  bespricht  Hasse 

(Pathol.  Anat.  S.  275)  ausdrückhch  das  dritte  Stadi
um  der  Pneumonie 

als  die  Zeit,  wo  die  Circulation  durch  das  ergriffene  Lung
enstück  fast 

ganz  unterbrochen  zu  werden  scheine,  indem  man  die  k
leineren  Zweige 

der  Lungenarterie  und  zuweilen  auch  der  Lungenvenen 
 mit  geronnenem 

Blut  und  Faserstoffconcrementen  erfüllt  finde.    AehnHches
  beschrieben 

Gruveilhier  (Atl.  d'anat.  path.  Livr.  XI.  p.  20)  und  Carswell  (Path
. 

anatomy.  Art.  Mortification).    Auch  ich  habe  solche  Zustä
nde  mehr- 

mals gesehen,  betrachte  sie  aber  als  Ausnahmen  und  jedenfaUs  als  Folge
n 

der  durch  das  geschwollene  Parenchym  bedingten  Compression
  der  Ge- 

fässe.   Schon  in  dem  Stadium  der  eigenthchen  Hepatisation  wird  die 

Lunge  gewöhnlich  anämisch,  und  in  dieser  Zeit  ist  es,  wo  si
ch  auch 

zuweilen  die  Gerinnungen  bilden. 

24* 
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Gesetzt  aber  auch,  es  sei  in  gewissen  Fällen  die  Pneumonie,  wie 
wir  es  noch  bei  den  metastatischen  Fällen  sehen  werden,  Folge  der 

Gefässverstopfung,  so  würde  es  doch  noch  nicht  gestattet'  sein,  diese Pneumonien  als  einen  geraden  Gegensatz  gegen  die  von  der  Bronchial- 
arteric ausgehenden  zu  betrachten.    Gerade  bei  der  Verstopfung  der 

Pulmonalarterie  ist  die,  wenn  ich  der  Kürze  wegen  so  sagen  darf, 
bronchiale  Pneumonie  am  reinsten,  indem  hier  jede  Concurrenz  des 
Blutes  in  der  Pulmonalarterie  ausgeschlossen  ist,  während  umgekehrt 
bei  der  Form,  welche  allgemein  als  die  genuine  bezeichnet  wird ,  die 
Möglichkeit  der  Betheiligung  des  Blutes  der  Lungenarterie  am  meisten 
in  Frage  kommt,  ja  man  kann  fast  sagen,  allein  möglich  ist.  Dass 
dieses  Blut  zu  den  örtlichen  Störungen  der  Lunge  beiü-agen  kann, 
scheint  mir  unleugbar  zu  sein;  dass  es  wesentlich  dazu  beiträgt,  ist 
durch  keine  Thatsache  dargethan.    Eine  Verschiedenheit  kann  daher 
nur  im  ätiologischen  Sinne  vorhanden  sein,   insofern  der  krankhafte 
Eeiz  das  eine  Mal  von  der  Lungenarterie,  ein  anderes  Mal  von  den 
Bronchien  oder  der  Pleura  her  auf  das  Lungenparenchym  übertragen 
wird;  der  Process  im  Parenchym  selbst  bleibt  derselbe  und  hängt  in 
seinem  Verlaufe  wesentlich  mit  der  Störung  der  Bronchialarterie  zu- 

sammen.   Durch  die  oben  mitgetheilten  Exper.  XXIV  —  XXVI  ist  es 
hinreichend  dargethan,  dass  die  Veränderungen  in  den  Respirations- 

und Herzbewegungen,  sowie  in  der  Temperatur  bei  den  Pneumonien 
mit  verstopfter  Lungenarterie  ebenso  eintreten,  wie  sie  bei  den  mit 
freier  Arterie  durch  Traube  und  Ruhach  bekannt  sind.     Wir  sahen 

die  Kranliheit  sich  ausbilden  und  zurückgehen,  wie  sonst  auch,  und 
das  Thermometer  gab  uns  den  besten  Maassstab  sowohl  für  das  Fort- 

schreiten, als  für  die  Resolution  derselben  ab.  Diese  Erfahrungen  aber 
sind  doppelt  interessant,  weil  sie  uns  zeigen,  dass  die  Grösse  der  zu- 
geführteu  Blutmasse  keinen  direkten  Einfluss  auf  den  Gang  der  Ent- 

zündung ausübt,  und  weil  sie  uns  bestätigen,  was  die  klinische  Be- 

obachtung mehr  und  mehr  feststellt,  dass  die  Wirkung  der  Bluten t- 

ziehuugen,  Aderlässe  u.  s.  w.  nicht  einzig  und  allein,  ja  nicht  über- 

wiegend an  dem  entzündeten  Organe  gesucht  werden  dürfen.  Denn 

die  Verstopfung  der  Lungenarterie  bedingt  gewiss  eine  grössere  Blut- 

entziehung für  den  leidenden  Theil,  als  eine  gewöhnliche  Venäsection. 

c.  Lungenbrand. 

Der  Gedanke,  dass  der  Lungenbrand  durch  Verstopfung  der 

Lungenarterie  herbeigeführt  werde,  liegt  ausserordentlich  nahe,  seit- 

dem man  weiss,  dass  Brand  überhaupt  durch  Arterien-Obturation  her- 
vorgebracht wird.  Wie  es  scheint,  hat  Schröder  van  der  Kolk  (Obs. 

anat.  path.  et  practici  argum.  Amstel.  1826.  p.  207.  211)  zuerst  den 

Zustand  der  Gefässe  genauer  untersucht.  Er  fand  in  dem  Brandheerde 

den  grüssten  Theil  der  kleineren  Gefässe  zerstört,  so  dass  die  In- 

jectionsmasse  nui-  in  wenige  capilläre  und  in  einzelne  grössere  Gefässe 
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eindi-ang.  Später  haben  verschied
ene  Untersucher  den  Gegenstand 

verfolgt  Vgl.  Hasse,  Path.  Anat.
  S.  301.  819.  Garswell  Path.  an

a- 

tomy  Art.  Mortification.  PI.  HI.  Fig
.  4.  Cruveühier  Anat.  pathol. 

Liv  m  PI.  II.  p.  B.  Boudet,  Arch.  gdndr.  1
843.  4.  Sdrie.  T.  Iii. 

p  61.  Indess  ist  man  doch  nie  so  we
it  gegangen,  alle  Formen  des 

Lungenbrandes  auf  Arterien-Verstop
fung  zu  beziehen  und  manche  Un- 

tersucher, z.  B.  Hasse,  hatten  sorgfältig  die  Fra
ge  m  Ex-ag-g  ge- 

zogen, ob  nicht  die  Gerinnung  des  Blut
es  em  consecutives  Phano 

men  sei. 

Unsere  Experimente  haben  diese  Frage 
 vollständig  erledigt.  Aller- 

dings kann  Brand  aus  Verstopfung  der  Lun
genarterie  hervorgehen, 

allein  nicht  wie  die  meisten  Beobachter,  di
e  Bronchialarterie  vergessend, 

annahmen,  weil  den  hinter  der  Verstopf
ung  gelegenen  Theilen  ihr 

Ernährungsmaterial  entzogen  wird,  sonde
rn  weil  sich  evne  gang^^nes- 

cirende  und  nekrotisirende  Pneumome  entw
ickelt.   Immer  ist  der  Brand 

der  Ausgang  einer  Entzündung  und  diese
  Entzündung  wird,  wie  wir 

gesehen  haben,  entweder  durch  die  mechan
isch-  oder  durch  die  chemisch- 

beizende  Einwirkung  der  eingebrachten  Pf
ropfe  auf  die  Gef  ässwand  oder 

das  umhegende  Lungenparenchym  bedi
ngt.  Im  Allgemeinen  handelt  es 

sich  daher  auch  hier  um  eine  metastatische  En
tzündung,  und  ich  werde 

bei  Gelegenheit  derselben  darauf  zurückko
mmen. 

Die  pathologisch-anatomische  Erfahrung 
 lehii  aber,  dass  bei  Wei- 

tem nicht  aUe  Formen  des  Lungenbrandes  a
us  einer  und  derselben 

Veränderung  hervorgehen,  und  obwohl 
 man  fast  alle  aus  vorautge- 

gangenen  Pneumonien  ableiten  kann ,  so
  ist  doch  die  Veranlassung 

dieser  Pneumonien  und  ihres  Ueberganges  i
n  Gangrän  sehr  verschieden- 

artig    Die  jauchige  Bronchitis  und  Bronchiectasis
 ,  die  Einwirkung 

fremder  Körper,  namentlich  in  den  falschen
  Weg  gerathener  Nahrungs- 

theile,  das  ulceröse  Empyem,  die  putrid
e  Schmelzung  von  Tuberkel 

und  Krebs  können  die  umfangreichsten 
 Formen  des  Lungenbrandes 

herbeiführen.    In  diesen  Fällen  zeigen  sich 
 dann  späterhm  gleicbfa  Js 

die  Gefässe  häufig  verstopft  und  die  Versto
pfung  trifft  mcht  bloss  die 

Piümonalarterien  und  Venen,  sondern  auch  die
  Bronchialgefässe  Allem 

gerade  die  grösseren  Gefässe  sind,  wie  da
s  Schröder  van  der  Kolk 

schon  gefunden  hat,  oft  noch  permeabel,  we
nn  schon  die  Schmelzung 

des  umliegenden  Parenchyms  sie  gänzlich  entb
lösst  hat,  und  selbst  m 

den  Fällen,  wo  sie  mit  Gerinnseln  gefüllt  sind,  zeige
n  diese  so  wemg 

Veränderungen,  dass,  wie  bei  der  von  Renault  und
  ßouley  beschriebenen 

gangränescirenden  Pneumonie  der  Pferde,  man  auf
  eine  secundäre  Ge- 

rinnung scUi essen  muss.    Diese  schreitet  von  den  kleine
n  Gefässen 

rückwärts  zu  den  grossen,  ganz  so  wie  wir  es  auch
  bei  den  einfach 

ulcerösen  Processen ,  z.  B.  den  gewöhnUchen  ulcer
ösen  Höhlen  der 

Tuberkulösen  sehen,  und  es  kann  sein,  dass  sie  schliess
lich  bis  zu  den 

Hauptästen  zurückreicht.    Allein  gleichzeitig  breitet 
 sie  sich  auch  zu 
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den  Lungönvenen  hin  aus  und  bedingt  hier  gleichfalls  sehr  umfang- 
reiche, späterhin  jauchig  zerfallende  Thromben. 

d.  Der  hämorhagisoher  Lungeninfarkt  (Lungenapoplexie). 

Ich  werde  auf  diesen  eigenthümlichen  Zustand  später  zurück- 
kommen, wenn  ich  die  analogen  hämorrhagischen  Infarkte  der  übrigen 

Organe  zu  besprechen  habe.  Hier  will  ich  nur  hervorheben,  dass  es 
mir  nie  gelungen  ist,  experimentell  genau  denselben  Zustand  hervor- 

zubringen, den  man  beim  Menschen  als  Lungenapoplexie  oder  hämo- 
ptoischen Infarkt  geschildert  hat.  Indess  habe  ich  öfter  Zustände  durch 

die  Einbringung  von  Körpern  in  die  Lungenarterie  erzeugt,  welche 
sich  den  bei  den  Menschen  annähern.  So  fand  sich  in  dem  Exp.  XVI., 
60  Stunden  nach  der  Einbringung  von  Kautschukstücken,  die  nächste 
Umgebung  der  verstopften  Gefässe  geschwollen,  dunkelroth  und  ziem- 

lich trocken,  als  wäre  sie  mit  geronnenem  Blute  gefüUt.  In  dem 
Exp.  XXin.,  ungefähr  68  Stunden  nach  der  Einbringung  kleinerer 
Fett-  und  Kautschukstücke,  traf  ich  in  der  Peripherie  der  verstopften 
Stellen  zahlreiche  ekchymotische  Flecke  von  grosserer  und  geringerer 
Ausdehnung,  und  in  der  Nähe  der  verstopften  Gefässe  das  Gewebe 
mit  hämorrhagischer  Hyperämie  von  grosser  Stärke  durchsetzt.  In 

dem  Exp,  X,  wo  der  Hund  110  Stunden  nach  der  Einbringung  von 
Hollundermark  gestorben  war,  habe  ich  die  Aehnhchkeit  einzebier 
Stellen  mit  hämoptoischem  Infarkt  ausdrücklich  erwähnt.  Auch  die 

Exp.  I  und  HI ,  wo  Faserstoffgerinnsel  eingebracht  waren ,  ergaben 
ähnliche  Resultate.  Indess  darf  man  nicht  vergessen ,  dass  auch  die 
gewöhnliche  rothe  Hepatisation  mit  hämorrhagischer  Hyperämie  ein- 

hergeht und  dass  in  mehreren  Experimenten  auch  die  Pleura,  selbst 

an  Stellen,  weldie  mit  der  Verstopfung  zunächst  nichts  zu  thun  hatten, 

z.  B.  •  auf  dem  Zwerchfell  neben  den  Zeichen  der  Entzündung  hämor- 
rhagische, .ekchymotische  Flecke  zeigte.  Der  vollständige  hämorrha- 

gische Infarkt  mit  seiner  scharfen  Begrenzung  und  der  massenhaften 

Anhäufung  von  Blut  kam  nicbt  zur  Beobachtung. 

e.    Die  Metastasen. 

Der  erste  Fall,  der  mir  die  Möglichkeit  zeigte,  die  alte  mechanische 

Theorie  von  den  Metastasen ,  von  dem  materiellen  Transport  gewisser 

Körper  durch  das  Blut  wieder  aufzunehmen,  war  folgender: 

Fall  13.  Spontane  Thrombose  und  Entzündung  der  rechten  Schenkelvene.  Plötz- 

licher Tod.  Verstopfung  der  Lungenai'terie.  Emphysematöser  Brand  und 
Lobularhepatisationen  der  Lunge. 

Ein  junger,  scheinbar  kräftiger  Mann,  Namens  Bmier,  kam  am  28.  November 

1844  in  das  Chantd-Krankenhaus  zu  Berlin  wegen  eines  anscheinend  rheumatischen 

Fiebers.  Er  klagte  über  Schmerzen  im  rechten  Oberschenkel,  die  in  den  Weich- 
gebilden  ihren  Sitz  zu  haben  schienen ,  hatte  einen  etwas  frequenten  und  harten 

Puls,  massige  Temperatursteigerung,  fühlte  sich  aber  sonst  ziemlich  wohl.  Es 
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We  iH.  ein  Aderlass       linken  A.
n.  gedacht, 

ergab,  und  Schvöpfköpfe  an  den  Obe
rschenkel  gesetzt.    Allein  schon

  g 

''^'^StZ^S^^  -.ales  Gehirn  ohne  irgend  erhebliche  Ver.ehr^ p  e  AutopMC  mg  io„„;tudinalis  auffallend  bunte,  n.ar.nonrte  Ge- 
devFluss.gke.ten;  nu     m     .^^^  FUtche  der  Lungen  befanden  sich  zahl- nnnsel.    An  dd  voideien  und  aussehende  Stellen,  aus  denen  beim 

f  ̂ehri:~^^  r
  unregeLassige,  etwas  zerklüftete

  H.hlung 
Anstechen  Luft  entwiel  .urückblieb.    An  den  unteren  Lappen 
„.it  .erdrehteter    nn  n  e^^^^^^^  ^^^^^^            ̂ ^^^^^  ,,,,,,ende 
beider  ̂ ^^S«"  J^ureh   hnitt  aus  einer  weissen,  festen  und  so  zusammen- 

stellen dxe  jedoch  auf  dem  Dure  Tuberkelbildung  denken  konnte. 

"s^tv^:^^:^^-^^^  -  — 

Th  ilulg  in  kleinere  Aeste  eine  Menge  
von  Pfröpfen  enthielt    so  dass  ein  gros

ser 

JheilThrer  Aeste  vollständig  unwegsam 
 geworden  war.    In  dem  -1-g-den  

Pa- 

Inehym  seröse  .md  blutige  Infiltration. 
 -  Die  Leber  war  etwas  gross  ubnge

n 

T         Milz  etwas  weich,  die  Pulpe  reic
hlieh,  zahlreiche  weisse  Korper.  Die normal.    Die  Milz  etwas  wei    ,  J  bernsteingelber  Hani.  Darm 

normal.    ̂ Y-Phge  -«e       '  die  Oberschenkeldrüsen  in  ähnlichem  Zustande, jedoch  nicht  eiterartig  infiltiii t.  ^  ^extra,  dicht  unter- 
DiV  \fl erlasswunde  ganz  noimai.    ua^a^v

u  uiv. 

halb  des  Lig.  Poupartii,  mit  einem  Pfr
opfe,  der  an  der  äusseren  Seite  fes  

adharirte 

nach  tlen  ziemlich  lo;ker  lag,  so  dass  d
er  Strom  aus  der  Sapheiia  nicht  gehindei

. 

Tn  konnte.    Auch  war  diese  ganz  norm
al  und  enthielt  frisch  geronnenes  Blut. 

D  e  Cruia  is  erschien  an  der  erwähnten  Stel
le  rauh,  stark  geröthet  m  ihreii  äusseren 

Jieilen  die  Wände  im  Allgemeinen  verdic
kt  und  an  einzelnen  Stellen  durch  eine 

w«liche  Infiltration  unregelmässig  geschwollen.    Das
  Coagulum,  das  sich  von 

r  rder  schenkelbeuge  gelegenen  Klap
pe  ungefähr  IV3  Zoll  weit  heruntersti.c

kte 

war  mehrere  Linien  dick,  sehr  fest  und  zäh
e,  an  der  Oberfläche  etwas  rauh  und 

I  krg    im  Innern  mit  schwarzrothem ,  klumpigem  Brei  erfüllt.    Unterhalb  dies
er 

S  eil? bis  zum  Kniegelenk,  das  übrigens  fre
i  war,  fand  sich  em  dünnes,  schwarz- 

braunes Fluidum  ohne  alle  Gerinnsel;  dann  aber  folgten
  wieder  einige  Coagula  von 

marm    irtem  Aussehen.   Oberhalb  in  der  Iliaca  ext.
  gewöhnliche  Gerinnsel  in  dunn^ 

S^ssigem,  sehr  dunklem  Blut,  nur  erschien 
 die  Wand  des  Gefässes  bis  zur  Cava 

'"'''itden  übrigen  Gefässen  nichts  Aehnliches.    Links  waren  die 
 Schenkelvenen 

überall  unverände'rt,  ihre  Häute  blass,  das  Blut  im  «-en  dünnflu^^^^^^^  hi 

und  da  Gerinnsel  von  etwas  marmprirtem  Au
ssehen,  namentlich  gleichfalls  in  dei 

betend  unter  dem  Poupart'schen  Bande,  n
ur  lose  liegend.    D  e  untere  Hohlvene 

Id'ie  Lebervenen  nonnal.     Im  rechten  Herz
en  das  Endocardium  ungewohnhch 

geröthet,  die  Gerinnsel  gross  und  locker,  etwas  klumpig    jed
och  die  ye^kha^^^« 

Ibscheidung  sehr  zähe.    Sonst  am  Ursprünge  
der  A.  pulmonahs,  an  den  Lungen- 

venen, der  Aorta  nichts  Abnormes.    Im  Sinus  longit.  fri
sche  Gerinnsel,  im  S.  lan  - 

versus  und  petrosus  viel  dünnflüssiges  Blut;  die
  V.  jugularis  bis  zur  oberen  Hohl- 

vene sehr  ausgedehnt  durch  lose  liegende,  zusammenhängen
de,  faserstoffreiche  und 

ebenfalls  marmorirtc  Gerinnsel,  unter  denen  die  Wa
ndungen  leicht  gerothet  waren. 

Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zeigten  di
e  Gerinnsel  der  Iliaca  un- 

veränderte, sehr  deutliche  Blutkörperchen,  die  sich  fast  nie  zu  R
ollen,  sondern  zu 

Reihen  durch  Aneirianderlegung  mit  den  Rändern  
verbanden;  farblose  Korperchen 

waren  spärlich,  aber  ziemlich  gross,  meist  mit  ein
em  grösseren,  runden  scharfbe- 

«enzten  Kern,  seltener  nüt  2  -  3  versehen.  Auch  d
ie  Gerinnsel  der  oberen  Hohl- 

vene enthielten  normale,  sich  reihenweise  an  einander  legend
e  Blutkörperchen  und 
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wenige,  aber  grosse,  ein-  uiul  mclirkcrnige  Lyinphköi-perchen.  In  dem  Thrombus 
der  Cniralis,  in  der  Gegend  der  glcnchfalls  öbtiirirten  V.  prof.  femoris,  waren  sehr 
viel  farblose  Körperchen,  von  denen  ein  Theil  sehr  deutliche,  runde,  einfache  oder 
auch  doppelte  und  mehrfache  Kerne  besass.  Die  Zellen  maasen  0,0035  —  0,0052"', 
die  einfachen  Kerne  0,0026  -  0,0035,  die  doppelten  0,0015  -  0,002'".  Ausserdem 
kam  ziemlich  viel  Fett  in  ganz  kleinen  Körnchen  und  etwas  grösseren,  0,0014  bis 
0,0016  "'  messenden  Tropfen  vor,  sowie  endlich  kleine,  etwas  dunkle,  zellen-  oder kernartige  Gebilde  von  0,0015  —  0,0019"'.  Die  Klappe  der  Vene  erschien  nicht 
verändert;  ich  fand  noch  kernhaltiges  Epithel  und  Bindegewebe  mit  feinen  elasti- schen Fasern  vor. 

An  den  Lungen  erhielt  ich  aus  anscheinend  gesunden  Stellen  beim  Abschaben 
viele  etwas  zackige  und  gekörnte  Blutkörperchen,  grosse,  zusammenhängende  Fetzen 
von  flimmerlosem  Cylinderepithel ,  hie  und  da  auch  grössere,  kernhaltige,  Pflaster- 

zellen.   An  den  emphysematischen  Stellen  hatten  die  Blutkörperchen  ein  sehr  un- 
regelmässiges Aussehen;  sie  waren  sehr  platt  und  ausgedehnt,  so  dass  sie,  auf  der 

Kante  gesehen,  spitze  Enden  zu  haben  schienen,  wie  diess  manche  Salzlösungen 
bewirken.    Nach  Zusatz  von  Essigsäure  blähten  sie  sich  jiuf,  wurden  fast  rund, 
näherten  sich  dem  Normalzustände  und  verschwanden  endlich  unter  Zurücklassung 
einer  amorphen,  hie  und  da  körnig  erscheinenden  Masse.   Alsdann  erschienen  zahl- 

reiche eiterartige  Gebilde  in  allen  möglichen  Formen,  pflaster-  oder  cylinderartige 
Epithelien,  Fett  und  körnige  Fäden,  wahrscheinlich  Reste  von  Lungenfasern.  Die 
puriformen  Gebilde  waren  verschieden  grosse  Zellen ,   von  denen   einige  kernlos, 
ziemlich  derb  und  körnig  waren,  andere,  etwas  hellere,  einen  meist  runden,  etwas 
platten,   doch  auch  verzogenen  und  oblongen  Kern  von  0,0014  —  0,0020"'  Grösse 
besassen ,  andere  endlich  in  einem  leicht  körnigen ,  jedoch  durchsichtigen  Zellen- 
inhalt  sich  theilende  und  mehrfache  Kerne   zeigten.    Ausserdem  fanden  sich  ganz 
kleine  Körperchen  von  0,0009  —  0,0010"'  Grösse,  die  sich  von  Fettkörnchen  durch 
ihr  matteres  Aussehen  und  ihre  weniger  scharfe  Begrenzung  unterschieden.  Im 
Umfange  fanden  sich  die  Luugenfasern  ganz  regelmässig  vor.    Die  Lungenarterie 
war  von  ihrem  Eintritte  in  die  Lunge  an  mit  grumösem,  locker  liegendem,  der 
Weinhefe  ähnlichem  Coagiilum  erfüllt,  das  in  den  feineren,  peripherischen  Aesten 
in    gewöhnliches ,    hellrothes    Gerinnsel    überding.      Die    innere   Haut    der  Ar- 

terie überall  glatt,  massig  geröthet,  leicht  abzuziehen.     In  den  Coagulis  fand  ich 
keine  Fibrinfasern,  sondern  eine  krümelige,  zerbröckelnde  Masse,  in  welcher  die 
Blutkörperchen  als  sehr  unregelmässige,   gelbbraune  Körper  mit  so  scharfen  und 
dunklen  Contouren  erschienen,  dass  man  sie  für  Kerne  hätte  halten  können;  dur^h 
Ammoniak  löste  sich  Alles  gleichmässig  auf.    Häufig  lagen  die  Blutkörperchen  in 
grossen  Klumpen  agglutinirt,  wie  man  sie  bei  Brand  findet.    Nach  Behandlung  mit 
Essigsäure  erschien  viel  fein-  und  grobkörniges  Fett. 

Es  war  diess  der  erste  Fall  von  plötzlichem  Tode  nach  Verstopfung 

der  Lungenarterie,  den  ich  beobachtete,  und  der  Mangel  aller  gröberen 

anatomischen  Störungen  in  den  übrigen  Organen  wies  mit  Nothwendig- 

keit  daraufhin,  einen  näheren  Zusammenhang  mit  der  Phlebitis  cruralis 

aufzusuchen.  Von  jener  Zeit  an  verfolgte  ich  die  Geschichte  der 

Lungenpfröpfe  genauer,  allein  die  Ueberzeugung  voi>  dem  Transporte 

grosser  Pfropfe  im  Blute  war  mir  schon  damals  aufgegangen.  Der  Fall 

hatte  ausserdem  in  einer  Zeit,  wo  man  eine  rheumatische  Form  der 

(xcfässentzündung  noch  ohne  Weiteres  annahm,  sehr  viel  Beweisendes, 

und  noch  jetzt  bin  ich  ausser  Stande ,  ihn  genau  zu  erklären ,  da  es  sich 

dabei  nicht  bloss  um  eine  Gerinnung  des  Blutes  in  der  Vonc,  sondern 



377 

.an  eine  .u-Wichc  Entzündung  ihrer  ̂ -du.^  n^^^^^^^^^^^ 
lieh,  dass  diese  gan^  secundär  war,  aber  auch  ̂ l^l  ̂^^^n,  rüstigen 

sehr  merkwürdig  bleiben    cTa  er       ̂ "f^S^^,,  'ergab  die 
Manne  vorkam.    In  Beziehung  ̂ ^^^^.^  ̂̂ "^^^^^^^^^^        Lselben  sehr 
mikroskopische  Untersuchung  

das  ̂ ^^^^ige  Resultat  ci 

viel  mehr  farblose  Blutkörperchen  
emschlossen,  als  das  üuss  g 

oder  als  die  frischen  Gerinnsel.  welchem  Zusammen- 

Es  blieb  nun  aber  immer  noch  fraghch,  ''\''Tf'Jr  .^^  der 

h.nge  die  Lobularhepatisationen  und  das  ̂ -g-^^^^^^^^^ 
Lunge  mit  den  Pfropf bildungen  standen.    Die  ̂^«gl^f^^^^,^^^^^ 

sie  Irekt  durch  Verstopfungen  bedingt  sem  mochten,  lag  ̂ ^f^^l 

ndess  bot  der  FaU  keine  au
sreichenden  Anhaltspunkte  

fm  eine  enü 

^mie  Entscheidung  dar.    Ich  will  ̂ ^^  ̂   ̂di! taTd 

schliessen,  der  den  Einfluss
  der  verstopfenden  Masse  

aut 

der  Lungengefässe  darthu
n  kann: 

^.U  U.    He.nioto.ie  in  Folge  .on  ein.««-  ̂ ^^^^^^^^^ 
.       Eiterung  im  Umfange.    Septische  Infectxon  -^^^^^^^^L  Theil  jauehige 

Icterus  und  parenchymatöser  Nephritrs     ̂ ^^f^'^^^^^Znl^^^  ̂ ^^^^^^^ 
Thrombose  mit  pseudopnstulöser  Erkrankung  ̂ ^J'^'^^^^J^X^ 

der  Lnngenarterie  mit  analoger  Erkrankung  
der  Wand.  Lobular  üep 

«...  5B  Jahre         von  Prosselsheim  T^^t.^ 

die  chirurgische.  Klinik  des  Jnlinshosprtals  
wegen  einei  sert  ̂   Tage 

Brucheinklemmung  aufgenommen   und,  noch  ^  Tod  er- 

10  Tagen  entwickelten  sich  die  Zeichen
  der  septischen  Infectron  und 

"^^"Ai;ir-1B.  vormittags  IOV3  Uhr.    Die  Leiche  ist  ji^erall^  «ta^ 

—  .eMteten^  -^^^^r^" -^^e;:"  hL^" 

rS::r:krtMrerir  
—  eitenge^ssigkeit,  seine  Umgeb^ 

ist  rings  umher  mit  einer  stinkenden,  jauchigen,  nach  oben  mehr  ̂ ^^^  ̂ ^ 

filtration  umgeben.  Diese  erstreckt  sich  
abwärts  bis  3  Finger  breit  ubei  dem 

H  dTdZn  Scheidenhaut  zum  Theil  adh.rent,  
zum  Theil  mit  FHissigl.ei t  erfnU^ 

ist.  Die  etwas  dilatirten  Venen  des  Samenstranges  vollkommen  ^  '  ^^^^^^^^^^^^ 

den  kleinen  Venen,  welche  zur  Cruralis  gehen,  
nicht  die  geringste  Ve-nde-ng 

nachweisbar.  Nirgends  erstreckte  sich  etwas  
von  Entzündung  oder  Eiterung  bis 

auf  die  Fascia  lata  oder  bis  in  die  Fossa  iliopectinaea,  
sondern  sie  blieb  ganz  aut 

die  nächste  Umgebung  des  Bruchsackes  (Inguinalkanal  
und  Fuuiculus  spermaticus) 

beschränkt.  ,.    j     •  t,     j  rVo 

Als  ich  jedoch  die  Schenkelgcfässe  präpariren  wol
lte,  fand  sich,  dass  die- 

selben unter  sich  und  mit  der  Umgebung  sehi-  fest  verwachs
en  waren  und  dass  so- 

wohl ihre  Scheide,  als  ihre  Adventitia  sahr  injicirte  Gefässe
  besassen.  Die  V.  cruralis 

war  in  ihrem  oberen  Theilc  sehr  erweitert,  sah  von
  aussen  livid  und  missfarbig 

aus  und  enthielt  einen  grossen,  in  der  Erweichung
  begriffenen  Thrombus,  der 
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schai-f  imter  dem  Poupart'schen  Bande  an  einer  Klappe  endigte  und  sich  genau 4"  weit  abwärts  bis  in  eine  andere  Klappe  erstreckte.  Die  Wand  der  Vene  war unter  diesem  Pfropfe,  der  ihrer  hinteren  und  äusseren  Wand  fest  adhärirte ,  stark 
verdickt,  von  einem  trüben,  schmutzig  gclbweissen  Aussehen  und  ihre  innere  Ober- 

fläche mit  einer  lieihe  rundlicher  und  länglicher  Erhebungen  besetzt,  die  fast  wie 
Pusteln  aussahen,  sich  jedoch  als  derbere  Infiltrationen  der  Wand  ergaben,  an  denen 
allerdings  die  mikroskopische  Untersuchung  ausser  einer  körnigen  Trübung  der Gewebselemente  einzelne  puriforme  Zellen  nachwies.  Die  Saphena  war  mit  frischem 
Gerinnsel  gefüllt  und  hatte  offenbar  ihr  Blut  noch  neben  dem  Thrombus  vorüber 
ergossen ;  ihre  Wand  zeigte  jedoch  auch  eine  alte  Verdickung  und  eine  mehr  netz- 

förmige Oberfläche.  Auch  die  Profunda  femoris  war  frei.  Dagegen  fand  sich  in 
einer  Entfernung  von  1"  2'"  über  dem  unteren  Ende  des  Thrombus  eine  von  aussen 
her  in  die  Cruralis  einmündende  Muskelvene,  die  sich  in  eine  grosse  Eeihe  varicöser Aeste  verfolgen  liess,  die  sich  namentlich  im  Vastus  externus  bis  zu  der  Mitte  des 
Oberschenkels  hin  erstreckten.  Die  Dilatation  begann  unmittelbar  vor  der  Einmün- 

dung und  war  so  beträchtlich,  dass  die  einzelnen  varicösen  Säcke  des  Hauptgefässes 
wallnuss-,  die  kleineren  wenigtens  erbsengross  waren.  Die  Wandungen  dieser  Vene 
waren  überall  sehr  verdickt,  aussen  injicirt  und  mit  der  Nachbarschaft  verwachsen, 
innen  stark  getrübt  und  stellenweis  fast  wie  diphtheritisch  infiltrirt  aussehend.  In 
der  Nähe  der  Mündung  enthielt  die  Vene  noch  einen  mehr  soliden,  braunrothen, 
stellenweis  erweichten  Pfropf;  tiefer  herunter  nahm  diese  Erweichung  melu-  und 
mehr  zu,  es  fand  sich  endlich  nur  noch  ein  dunkelrother  Brei,  endlich  die  kleineren 
Aeste  waren  ganz  erfüllt  mit  einer  rahmigen,  durchaus  eiterartig  aussehenden 
Flüssigkeit.  Allein  diese  erstreckte  sich  nicht  bis  zur  Peripherie;  an  einem  ge- 

wissen Punkte  begrenzte  sich  die  Veränderung  an  einer  Klappe  und  hinter  dieser 
Stelle  waren  die  Venenwurzeln  wieder  mit  frischem,  zum  Theil  flüssigem,  zum  Theil 
geronnenem  Blute  erfüllt.  Das  umliegende  Muskelgewebe  war  etwas  blass,  übrigens 
nicht  verändert.  Am  Periost  und  Knochen  nicht  das  Geringste  wahrzunehmen.  — 
Iliaca  und  Cava  frei. 

In  der  Bauchhöhle  eine  geringe  Quantität  blutigen,  offenbar  cadaverösen 
Transsudates.  Die  Därme  stark  meteoristisch  aufgetrieben,  sehr  anämisch  aussehend. 
Innen  am  rechten  Inguinalring  liegt,  durch  ziemlich  gefässreiche,  zum  Theil  schie- 

ferige Adhäsionen  befestigt,  eine  schwärzlich  aussehende  Darmschlinge,  die  durch 
Adhäsionen  zugleich  an  der  rechten  Seite  der  Harnblase  und  an  dem  gleichfalls 
mit  schieferigen  Narbenzügen  überdeckten  Gekröse  befestigt  ist.  Kleine  Verbin- 

dungsfäden erstrecken  sich  auch  gegen  das  Coecum  und  den  Proc.  vermiformis. 

Die  erwähnte,  früher  eingeklemmt  gewesene  und  dann  reponirte  Darmschlinge  ist 
noch  jetzt  etwas  welk  und  schlaff,  der  obere  Darmtheil  erweitert,  die  Schleimhaut 

schieferig  gefärbt,  mit  kleinen,  oberflächlichen,  wie  siebförmigen  Erosionen,  die 

beim  Aufgiessen  von  Wasser  etwas  fetzig  erschienen;  auf  der  Höhe  der  Falten 
weissliche,  wie  es  scheint,  kahle  Streifen., 

Auch  die  Harnblase  an  der  Oberfläche  mit  schiefevigen  Flecken  besetzt,  sehr 

weit,  innen  sehr  gelb,  mit  etwas  vergrösserten  Krypten.  Die  Prostata  klein ,  mit 
derben  Concretionen  und  einem  weiten  Sacculus  prostaticus. 

Im  Magen  ein  spärlicher,  dickbreiiger,  röthlich  grauer  Belag  der  Wandungen ; 

sehr  wenig  Speisereste.  Das  Duodenum  mit  schmutzig  grauer,  durchaus  gallenloser 

Flüssigkeit  gefüllt,  in  seinem  oberen  Theil  mit  einer  Menge  dichtstehender  Löeherchen, 

wie  es  scheint,  von  zerstörten  Brunner'schen  Drüsen  besetzt.  Im  Rectum  noch 
gelbgefärbte  Faeces. 

Die  Leber  von  mässiger  Grösse,  etwas  blass  und  welk,  am  unteren  Umfange 

mit  oberflächlicher  Atrophie,  an  einigen  Stellen  des  rechten  Lappens  mit  kleinen 
fibrösen  und  kalkigen  Einsprengungen.  Die  Gallenblase  wenig  gefüllt;  bei  starkem 
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Druck  auf  dieselbe  entlecH  sich  aus  clev  Mündung  des  ̂^^^/^^^^^^^^^^ 

ein  dicker,  ̂ eisslicher,  schleimiger  Pfropf  und  dann  exne  
'""'^^^l^l''" 

s  hleimige  Galle.  Das  Leberparenchym  
ist  im  Ganzen  blass,  zremlich  «^aik  ̂ kten^''^ 

die  rilengnnge  stark  mit  dunkelbrauner  
Galle  gefüllt,  die  Acrnr  mass.g  gross. 

Kande;  die  P^e  reichlich,  kirschroth;  die  Follikel  ̂ ^^^^ ̂  J^L^ 
Niere  links  gross,  schlaff,  sehr  stark  ikterrsch;  .n  dex  ̂<-t^^         ̂   ̂ 

Abschnitte  der  Harnkanälchen  etwas  trüb  und  
weisshch ;  die  Spitzen  de  P 

ftark  kalkig     Die  rechte  Niere  etwas  kleiner,  
sonst  ganz  ähnlich,  nur  die  unteien 

pTramid^n  etwas  stärker  mit  Kalk  infiltrirt  
und  von  mehr  durchscheinend  gelber 

am  parietalen  Blatt  etwas  verdickte  Herzbeu
tel  enthielt  etwas  blut^es 

Transsudat.  Das  Herz  sehr-  schlaff;  das  Blut  l
inks  spärlich  und  schlecht  geronnen^ 

«cht  etas  schaumig,  aber  dunkle  und 
 feste  Gerinnsel  bildend.  Das  Endocardiu

m 

b«s  stark  blutfg  imbibirt,  die  Aorta  mehr  ikter
isch.   Leichte  Verdickung  der 

"^"i^l^^^M.^^^,  Ple.u-itischem  E.sudat  belegt,  am  vorderen 

Rande  lufthaltig,  blutleer  und  trocken;  nach  
hinten  starkes  Oedem  und  im  unteren 

Spjen  eine  Menge  metastarischer  Heerde 
,  die  schon  von  aussen  als  schmutzig 

gelbe  Punkte  an  der  Pleura  hervortraten,  
auf  dem  Durchschnitt  sich  als  ziemlich 

derbe  gelbliche  oder  bräunliche,  meist  etwas
  keilförmige  Einlagerungen  darstellen. 

In  dl;  Luugenarterie,  unmittelbar  nach  ihrem  
Eintritt  in  die  Lunge    grosse,  zu- 

llngescLbene,  trockene  Pfröpfe,  und  in  
einem  Aste  des  _  ob ei-en  Lappens  ein 

Verstopfong  durch  einen  Thrombus,  der  in  
seinem  peripherischen  Theile  m  eine 

Te  s  Uche,  puriforme  Masse  zerfallen  ist,  in  
deren  Umfange  die  Wand  des  Gefasses 

Ta  k  verdiclt  und  mit  einer  weisslichen  Masse 
 infiltrirt  ist,  die  auf  der  inneren 

Srerfläche  eine  Reihe  wie  pustulöser  Erhebungen 
 bedingt.  Das  umliegende  Lungen- 

narenchvm  zeigt  gar  keine  Veränderungen. 

'  In  der  rechten  Lunge  Adhäsionen,  besonders  
in  der  Spitze.  Sonst  dasselbe 

Verhältniss,  wie  links,  nur  noch  zahlreichere 
 metastatische  Ablagerungen.  Auch 

hier  die  Lnngenarterie  in  ihrem  Hauptaste  fast 
 ganz  durch  Thromben  erful  t ,  die 

sich  sehr  weit  in  abgehende  Aeste  fortsetzen  und  hinter  denen  sich  ganz  fns
c^^^^ 

unversehrte  Theile  finden,  während  sich  im  Um
fange  schon  dieselbe  Verandeiung 

der  Wand  gestaltet,  welche  links  und  an  den  Sc
henkelvenen  erwähnt  ist.  - 

Auch  in  diesem  Falle  war  es  zunächst  nic
ht  zu  entscheiden ,  ob 

die  metastatischen  Lobularhepatisationen 
 von   kleinen  Verstopfungs- 

heerden  ausgingen.    Dagegen  sehen  
wir  um  so  deutlicher  die  H^mwir- 

W  der  Thromben  auf  die  Gefässwand.    Es 
 handelt  sich  hiexv  um 

eine  wirkhche  Ärterütis  pulmonalis ,  nich
t  bloss  um  eine  Ihrombose, 

und  diese  Arteriitis  ist  um  so  .charakterist
ischer,  als  das  zunächst  um- 

liegende Lungenparenchym  noch  keine  Verände
rungen  darbot.  iJas 

Verhältniss  war  am  meisten  ähnlich  demjenigen,
  wie  ich  es  m  dem 

Exp.  XXX  bei  einem  Hunde,  dem  ich  Blut
  entzogen,  Serum  mjicirt 

und  Kautschuk  eingebracht  hatte,  künstlich  er
zeugte.    An  eine  spon- 

tane Arteriitis  dieser  Art  wird  wohl  Niemand  denken
;  die  Grosse  der 

Pfropfe  und  namenthch  der  Mangel  an  Adhären
z  bei  den  grösseren, 

die  Offenheit  der  kleineren,  dahinter  gelegenen 
 Gefässe  lässt  eine 

solche  Auffassung  nicht  zu. 
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Auch  für  die  Geschichte  der  Phlebitis  und  Thrombose  ist  dieser 
Fall  von  grosser  Bedeutung  und  ich  werde  noch  auf  ihn  zurück- 

kommen. Ich  habe  mich  auf  das  Bestimmteste  überzeugt,  dass  zwi- 
schen der  jaucliigen  Entzündung  im  Umfange  des  Bruchsackes  und 

der  Schenkel-Phlebitis  nicht  die  geringste  Verbindung  bestand,  und 
ich  halte  es  für  ausgemacht,  dass  die  Gerinnung  in  den  varicöseh 
Muskelästen  im  Vastus  begann  und  der  Thrombus  der  Crurahs  nur 
als  fortgesetzter  Pfropf  zu  beti'achten  war.  Eine  oberflächliche  Unter- 

suchung hätte  gerade  hier  sehr  leicht  die  Auffassung  herbeiführen 
können,  dass  der  ganze  Proeess  seinen  Ausgang  an  dem  Bruchsack 
gefunden  habe. 

Ich  breche  hier  zunächst  die  Geschichte  der  Metastasen  ab,  da 

es  mir  leichter  ist,  sie  nach  der  Abhandlung  über  die  Arterienent- 

zündung fortzuführen.  Es  möge  genügen,  dass  wir  die  Entstehimg 
einer  Arteriitis  pulmonalis  um  den  eingewanderten  Pfi-opf  auch  am 
Menschen  als  eine  sichere  Thatsache  betrachten  können.  — 

III.   Ueber  die  acute  Entzündung  der  Arterien. 
(Archiv  f.  pathol.  Anat.  und  Pbysiol.  1847.  Bd.  I.  S.  272.) 

Es  gibt  wenige  Pmikte  in  der  speciellen  Pathologie,  welche  ßR- 
mälig  zu  einem  solchen  Grad  von  Verwirrung  gekommen  wären,  wie 

die  Krankheiten  des  Gefässsystemes ;  vielleicht  keinen  einzigen  ausser 

der  Krasenlehre,  wo  die  Erfahi-ungsresultate  in  ein  so  buntes  Gemisch 

von  scheinbar  empirisch  gewonnenen  Ansichten,  aprioristischen  Specula- 

tionen  und  klinischen  Willkürlichkeiten  begraben  worden  wären.  Es 

ist  kaum  ein  halbes  Jahrhundert  verflossen,  seitdem  man  angefangen 

hat,  die  Frage  von  der  x\rterien-Entzündung  ernsthaft  zu  discutiren, 

und  doch  sollte  man  meinen,  der  Streit  müsste  schon  zwischen  Machaon 

und  Podalirios  geschwebt  haben  ,  so  vielfach  sind  die  theoretischen 

und  hypothetischen  Gesichtspunkte,  unter  denen  er  aufgenommen  wor- 

den ist.  Es  wäre  mehr  als  undankbai",  jede  wiUkürliche  Deutung  der 
wirkhchen  Erscheinungen,  jeden  Traum  ausschweifender  Phantasten, 

der  über  unseren  Gegenstand  zu  Tage  gefördert  ist,  hier  besprechen  zu 

wollen,  ich  citire  dagegen  zum  Voraus  einen  schon  früher  von  mir 

ausgesprochenen  Grundsatz,  dass'man  von  Beobachtern  nicht  verlangen 

darf,  „Ansichten  und  Meinungen  zu  widerlegen."  Jeder  Naturforscher 

hat  die  Verpflichtung,  seine  eigenen  Angaben  zu  beweisen  durch  that- 
sächliche  Erfahrungen  der  klinischen,  anatomischen  oder  experimentellen 

Beobachtung  oder  durch  anerkannte  physiologische  Sätze ;  aber  keiner 
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hat  die  Verpflichtung,  die  un
erwiesenen  Angaben  irgend 

 eines  wenn 

auch  noch   0  geisü-Jien  un
d  berühmten  Speculanten  du

rch  mühsame 

t^^tersuchu:^!.  zu  widerlegen  ̂   ̂ ^^^'^^'Z
 

^'"^-^  rlJ^'T2r''::t.rJ^
  
t.er  durch  seine  ünter- 

sl^rr";  difveneneStz
ündung  die  allgemeine  Aufmerksa

mkeit 

aÄssktnkheiten,  welche  
bis  dahin  ziemhch  unbekannt  ge

bheben 

waren  gelenkt  hatte,  war  es  vo
rnämlich  die  deutsche  Medxcm 

 welche 

lie  "^e?  en-Entzündung  aufnahm.   
 Eme  Heidelberger  Dissertation  von 

&W  und  eine  HaSische  von  Sasse  -  b
eide  viel  ciürt  -  geben 

Zeugniss  davon  und  wir  sehen  sch
on  damals  den  -sch^dena...gen

 

Standpunkt,  der  sich  nachher  so 
 vielfach  von  Neuem  m  Deutschla

nd 

docum'entiri  hat,   in   der  khnische
n  Schule  Peter  FranJc' s  unä  der 

anatomisch-physiologischen  MecM's 
 und  repräsentirt.    A  s  da..n 

später  iJh  Dupuytren  der  s
pontane  Brand  der  Extremitäte

n  auf 

Arterien-Entzündung  und  durch  C
ruveüher  und  Garswell  auf  Arteri

en- 

Obliteration  zurückgeführt  wm-de, 
 so  gelangte  diese  ganze  Frage  zu 

der  Höhe  von  Verwhrung,  auf  
der  wir  sie  heute  vorfnden. 

Es  ist  aber  auch  in  der  That  eine  Fra
ge,  welche  geeignet  ist,  die 

Beobachter  zu  verwhren.    Was  hat  ma
n  denn  bis  auf  die  jüngste  Zeit 

von  den  Arterien  gewusst?     Die  St
ruktur  ihrer  ■Wandung;en ,  die 

physiologische  Bedeutung  der  dies
elben  constituirenden  Gewebe,  end

- 

lich ihi-e  Beziehung  zu  dem  sie  durchström
enden  Blut  waren  ja  voll- 

kommen unbekannt,  und  die  Versuche,  darüber 
 Auskunft  zu  gewinnen, 

scheiterten  an  der  Unvollkommenheit  d
er  Untersuchungsmittel  und  der 

Untersuchungsmethoden.     Welche  Re
sultate   dadui-ch  zu  gewinnen 

•  sind    davon  kann  man  sich  möglichst  ev
ident  an  einem  kürzlich  er- 

schienenen Aufsatze  von  Naumann  (Es  giebt  Ent^^^"^""^  ̂ ^^^ 

inneren  Arterienhaut.    Häser's  Archiv  1847. 
 Bd.  IX.  Hft.  2.  S  174) 

überzeugen.    Nicht  einmal  das  Materia
l  ist  in  den  letzten  Jahren 

wesentlich  vermehrt  worden;  immer  s
ind  dieselben  Beobachtungen 

citirt,  aus  denen  sich  nichts  machen  lässt,
  immer  wieder  Portal  Urne 

undAlernethy,  immer  wieder  i^arre,  Spang
enherg  und  Jemma  deMondovt. 

„Car  c'est  lä  Tagröable,  le  commode,  le  verita
blement  obligeant  de^  ce 

Chaos  immense  et  profond  qu'on  appelle  l
a  literature  medicale;  ces 

qu'un  esprit  adroit  en  tire  tout  ce  qu'il  veut,  pr
ouve  avec  tout  ce  qu  il 

veut,  ödifie  ou  demoHt  tout  ce  qu'il  veut.  (G
az.  des  Höp.  1845.  iNo.  yb. 

FeuiU.)«  .  ^,    1 1      •  , 

Die  Streitpunkte,  welche  allmälig  zur  Discussion
  —  obwolü  meist 

zu  einer  ganz  ungcregehen  —  gekommen  sind, 
 waren  einmal  der  Zu- 

stand der  Wandungen,  das  anderemal  der  Zustand  der  Lich
tung  der 

Arterie.  An  den  Wandungen  studirte  man  entwed
er  die  Gefässe 

(Vasa  vasorum)  oder  die  einzelnen  Häute  oder  die
  in  die  Häute  ab- 

gelagerten Substanzen;  an  der  Lichtung  handelte  es  sich  n
amentlich 

um  die  Entscheidung  der  Fragen,  ob  dieselbe  sich
  verkleinere  oder 
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erweitere,  ob  sie  sich  mit  Exsudat  oder  Blutgerinnsel  fülle,  oder  ob 
nur  ein  Tlieil  der  Wand  davon  bedeckt  würde.  Unter  den  Häuten 
waren  es  wiederum  hauptsächlicli  die  von  den  Anatomen  unter  dem 

Namen  der  „inneren  Plaut"  zusammengefassten  Schichten,  um  welche 
sich  der  Streit  drehte.  Kann  die  innere  Haut  sich  entzünden?  kann 

sie  im  entzündeten  Zustande  Gefässe,  entzündliche  Röthung  zeigen? 
kann  auf  ihrer  inneren  Oberfläche  festes  Exsudat  abgelagert  werden? 
Wie  kommt  das  Blutgerinnsel  zu  Stande,  welches  man  zuweilen  in 
der  Lichtung  der  Arterie  findet,  und  welche  Beziehung  hat  es  zu  der 
Entzündung  der  Wandungen?  Ist  ein  Exsudat  oder  Blutgerinnsel  in 
der  Lichtung  nothwendig,  um  eine  Entzündung  zu  constatiren,  oder 
genügt  eine  Röthung  der  inneren  Wand  oder  Veränderungen  an  der 
mittleren  und  äusseren  Haut?  Besprochen  sind  diese  Fragen  fast  alle, 
mit  Bewusstsein  getrennt  und  einzeln  discutirt  nur  zum  kleinen  Theil. 

Die  Arterien-Wandungen  bestehen  wesentlich  aus  elastischen  und 

conti-aktilen  Schichten,  welche  an  ihrer  inneren  freien  Oberfläche  mit 
einer  Epithehalschicht,  an  der  äusseren  angewachsenen  mit  einer  Binde- 

gewebsschicht  überdeckt  sind.  Ob  die  Contraktilität  in  der  Rmgfaser- 
haut,  der  mittleren  Haut  der  Anatomen  beruht,  welche  entschieden  eine 

grosse  Elasticität  besitzt ,  ist  nach  Untersuchungen  Joh.  Müllers  an 

Fischen  immer  noch  sehr  zweifelhaft"');  die  Elasticität  finden  wir  ausser 
in  dieser  Ringfaserhaut  in  einem  Systeme  von  Häuten,  welche  ver- 

schiedene Stellen  der  Wandungen  einnehmen,  denn  nicht  bloss  die 

dichten  Lager  elastischer  Fasern,  welche  das  Gefäss  von  aussen  um- 

spinnen, gehören  dahin,  sondern  auch  längsgefaserte  Schichten,  welche 

zunächst  unter  der  Epithelialschicht  den  grössten  Theil  der  inneren 

Haut  bilden  und  gefensterte  Häute ,  welche  zerstreut  zwischen 

den  Ringfaserschichten  vorkommen.  Die  Neigung  der  gefenst^rten 

Häute,  sich  einzurollen,  und  der  längsgefaserten  sich  zu  retrahiren, 

die  Natur  der  in  beiden  vorkommenden ,  in  Essigsäure  unlöslichen 

Elemente  beweisen  dies  hinlänglich.  —  Betrachten  wir  nun  die  Er- 

nährungs-Verhältnisse dieser  Gebilde,  da  sie  für  uns  nach  der  An- 

schauung ,  die  wir  über  die  Entzündung  wiederholt  ausgesprochen 

haben,  nothwendig  sind,  so  finden  wir,  dass  nur  grössere  Arterien, 

erst  von  0,5'"  Durchmesser  an,  eigene  Capillaren,  Vasa  vasorum,  be- 
sitzen (Hyrtl,  Henle),  dass  die  letzteren  entweder  gar  nicht  über  die 

äussere,  aus  elastischen  Fasern  gebildete  Schicht  hinaus  verfolgt  wer- 
den konnten  (E.  H.  Weher,  B6clard)  oder  dass  sie  nur  zum  kleinen 

Theil  in  die  Ringfaserhaut  eindringend  (Bichat,  E.  Burdach)  oder 

doch  höchstens  bis  zu  der  äusseren,  angewachsenen  Fläche  der  längs- 

gefaserten Schichten  gesehen  wurden  (Letierce,  Krause).  Die  inneren 

Schichten  der  Gefässhäute  sind  also  entscliieden  gefässlos,  woraus  ganz 

kategorisch  folgt,  dass  eine  Gapillarhyperämie  der  inneren  Gefässhaut, 

eine  entzündliche  Röthung  derselben  unmöglich  ist.  Könnte  man  sich 

davon  auch  nicht  durch  die  Beobachtung  überzeugen,  existirten  auch 
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die  Versuche  von  Laen7iec,  von  Rigot  und  
Trousseau,  von  Canstatt  und 

Oeste>-len  über  die  Imbibitionsröthung  der  Ar
terien  nicht    so  wurde 

doch  eine  Widerlegung  der  Ansichten  von 
 Frank,  Puchelt,  Dupuy, 

Bouley,  Meli,  Otto  u.  a.  über  das  Wesen  de
r  Aortitis  der  allgemeinen 

Ai-teritis  etc.  vollkommen  unnöthig  sein.    Nauma
nn  (1.  c.  b.  179)  hat 

diese  Frage  dadurch  zu  retten  gesucht,  d
ass  er  von  einer  entzündlichen 

Imbibitionsröthung  der  inneren  Arterienhaut  s
pricht:  m  Folge  des  aut- 

hörenden Stoflfwechsels  in  der  inneren  Membran  bei  der
  Entzündung 

soll  sich  eine  Präcipitation  oder  ein  Absatz  vo
n  fibrinösem  Coagulum 

auf  den  Wandungen  bilden,  aus  dem  dann  d
ie  Imbibition  stattfinde. 

Es  wird  Naumann  aber  schwer  werden ,  diese  Imbibi
tionsröthe  ^  als 

entzündliche  nachzuweisen:   namenthch  beweist  wede
r  der  von  ihm 

selbst  beobachtete,  noch  der  citirte  Fall  von  Mugna 
 etwas  dafür.  Der 

letztere  (Annah  univ.  di  Medic.  1836.  Dicembre.
  p.  428)  beschreibt 

ein  speekhäutiges  Faserstofi-gerhmsel ,  das  vom  H
erzen  m  die  Aorta 

hinabhing  und  unter  dem  die  Aorta  überall,  wo  sie  d
avon  bedeckt  war 

(per  tutto  lo  spazio  ond'  estendevasi  cotal  produzio
ne) ,  einen  rothen 

Streif  zeigte,  der  durch  Waschen  nicht  verschwand
.    Kann  jemand 

in  dieser ''Röthung  etwas  anderes,  als  ein  Leichenphän
omen  sehen? 

In  dem  Fall  von  Naumann  selbst  (S.  176)  wh-d  jede
r  Unbefangene 

ebenfalls  nichts  weiter,  als  Blutgerinnsel  im  Herzen 
 und  den  grossen 

Gef ässstämmen  erkennen. 

Es  fragt  sich  weiterhin,  wie  die  Ernährung  der  inneren
  Schichten 

der  Arterienhäute  geschieht,  ob  ein  Stoffwechsel  oder  eine 
 fortgehende 

Neubüdung  an  denselben  nachzuweisen  ist,  und  woher  in  die
sem  Falle 

das  Bildungs-  und  Ernährungsplasma  für  die  Epithehen  und  die
  längs- 

.  gefaserte  Haut  stammt.   Diese  Fragen,  welche  für  unseren  Gegensta
nd 

von  der  grössten  Bedeutung  smd,  hat  die  Physiologie  bisher 
 nicht 

discutirt;  wir  müssen  also  die  Untersuchung  selbst  aufnehmen. 
 Nehmen 

wir  vorläufig  an,  dass  Stoffwechsel  und  fortgehende  Neubildun
g  statt- 

finden ,  so  bleiben  als  QueUen  des  Ernährungsplasmas  zwei  Möglich- 

keiten: entweder  dringt  das  Plasma  aus  den  Vasa  vasorum  in  diese 

Schichten  bis  auf  ihre  Obei-fläche,  um  schliesslich  das  Material  zu  der
 

Epithelialzellen-Bildung  abzugeben,  oder  es  dringt  Plasma  aus  dem  i
n 

den  Ai-tcrien  circulirenden  Blut  in  die  Gefässhäute,  so  dass  gewisse 

Theile  derselben  keiner  weiteren  Capillaren  bedürfen.    Die  letzte
re 

Möglichkeit  hat  auf  den  ersten  Anblick  etwas  Abenteuerliches
,  nament- 

lich wenn  man  sich  die  Entstehung  festhaftender  Epithelialzellen  aus 

der  bei  ihnen  vorbeiströmenden  Flüssigkeit  vorstellen  soll.  ̂   Allein  die 

Membranen  der  Capillargef  ässe  und  der  capillarlosen  Arterien^  können 

doch  kaum  auf  eine  andere  Weise  ernährt  werden ,  und  es  ist  nicht 

nothwcndig,  sich  die'  Zellenbildung  dh-ekt  aus  der  vorbeiströmenden 

Flüssigkeit  zu  denken,  sondern  man  kann  sich  vorstellen,  dass  die  unter- 

liegenden membranösen  Schichten  sich  einen  Theil  des  Plasmas  an- 

eignen, den  anderen  an  ihrer  Obei-fläche  fixiren  oder  zurücktreten  lassen. 
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Ausserdem  haben  wir  hier  eine  bemerkenswerthe  Analogie  mit  den 
Knorpeln.  Herde  (Allg.  Anat.  S.  809)  hat  darauf  aufmerksam  ge- 

macht, dass  die  Gelenkknorpel  vielleicht  durch  Tränkung  aus  der 
Synovialflüssigkeit,  die  aus  den  Gefässen  des  freien  Theils  der  Synovial- 

haut  und  den  sogenannten  Havers'schen  Drüsen  stammt,  ernährt  wer- 
den, da  sie  selbst  keine  Gefässe  besitzen  und  die  Gefässe  des  an- 

stossendeu  Knochens  kaum  zu  ihrer  Ernährung  zu  genügen  scheinen. 
Die  pathologische  Anatomie  weist  die  Analogie  der  Knorpel  und 
Arterienhäute  namentlich  in  der  Fähigkeit  beider  Gebilde,  als  Isola- 

toren pathologischer  Processe  zu  dienen,  vielfach  nach.  Um  z.  B.  bei 
einem  der  klarsten  Beispiele  stehen  zu  bleiben,  so  sehen  wir  den 
Krebs,  der  doch  sonst  alle  Gebilde  zerstört,  an  den  Gelenkknorpeln 
Halt  machen,  wie  Walshe  (The  nature  and  treatment  of  cancer  p.  365) 

sehr  richtig  hervorgehoben  hat,  und  wenn  Kj-ebs,  der  von  dem  Gebär- 

mutterhals '  ausgehend ,  in  seinem  Fortschreiten  weithin  die  Becken- 
organe und  das  Becken  selbst  zerstört  hat ,  so  findet  man  wohl  die 

Art.  iliaca  comprimirt  und  gefaltet,  aber  ilu-e  Häute  erhalten.") 

Fall  1.  Retrograder  Krebs  von  dem  linken  Eierstock  ausgehend.  Obliteration 
und  Zerstörung  der  Vena  spermatica  und  iliaca  sin. ,  Erlialtung  der  Art.  iliaca 
und  des  Nerv,  obturatorius.  Obliteration  des  Ureters,  Hydronephrose ,  Krebs 
der  Niere.  Krebs  und  Telangiektasie  der  Leber.  Melanose  des  Bauchfells. 

Krebs  der  Rippen  und  der  Lungen.  Alte,  zum  Theil  ulceröse,  bronchiektatische 
Höhlen  der  Lungen,  Ruptur  eines  Astes  der  Art.  pulmonalis  in  einer  solchen. 

Krebs  des  Herzens  mit  hohlen  polypösen  Bildungen.  Tod  durch  Lungen- 
blutung. 

Friederike  Schreiher,  geb.  Höhne,  Stadtpost-Botenfrau,  39  Jahr  alt,  wurde  am 
4.  Februar  1846  auf  die  Abtheilung  für  innerlich  kranke  Weiber  der  Charit(^ 

(Geh.  Rath  Wolff)  aufgenommen.  Sieben  Monate  zuvor  hatte  sie  nach  einer  hef- 
tigen Erkältung  während  der  Menstruation  Schmerzen  im  ünterleibe,  den  Ober- 

schenkeln und  dem  Kreuz  bekommen.  Diese  Schmerzen  nahmen  allmälig  zu ;  zwei 

Monate  später  wurde  das  Harnlassen  beschwerlich  und  schmerzhaft,  dann  trieb  der 
Unterleib  auf  und  wurde  bei  der  Berührung  sehr  empfindlich.  Die  anhaltenden 

Schmerzen  störten  den  Schlaf,  der  Appetit  verlor  sich ,  Schwäche  und  Abmagerung 

stellten  sich  ein,  die  Menstruation  blieb  jedoch  regelmässig,  nur  dass  sie  zuletzt 

schwächer  wurde.  Einige  Tage  vor  ihrer  Aufnahme  zeigte  sich  endlich  noch  eine 

Anschwellung  in  der  linken  Inguinalgegend.  Die  Untersuchung  ergab  hier  eine 

harte,  beim  Druck  sehr  schmerzhafte  Geschwulst,  die  sich  ziemlich  weit  nach  dem 

Unterlieb  verfolgen  Hess.  Die  Kranke  fieberte  ziemlich  lebhaft.  Puls  von  120 

Schlägen;  Appetit  schlecht,  Zunge  etwas  belegt,  Stuhlgang  retardirt.  (12  Blutegel, 

warmes  Bad,  Emuls.  c.  Nitro  et  Aq.  Laurocerasi).  Darauf  etwas  Nachlass,  nur  die 

Schmerzen  im  Schenkel  bleiben  in  gleicher  Heftigkeit.  Der  Stuhlgang  wird  durch 

Elect.  e  Senn,  regulirt.  Gegen  Mitte  des  Monats  Steigerung  der  Schmerzen  im 

Schenkel  längs  des  Nerv,  ischiadicus,  so  dass  die  nächtliche  Ruhe  sehr  gestört  ist. 

Vom  12.  Februar  ab  erhält  sie  Tr.  Cannabis  ind.  anfangs  zu  4,  später  zu  6  Tropfen. 

Am  13.  Blasenpflaster  auf  den  linken  Schenkel,  geringer  Nachlass  der  Schmerzen. 

Am  16.  Zunahme  der  echnierzcn  im  Unterleib  und  der  Geschwulst,  Nachlass  nach 

der  Anwendung  von  12  Schrüpfköpfen.    Vom  26.  au  Einreibungen  von  Ung.  Ilydr. 
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ein.  c„„  Kau  Uydr.ioa.  ..f  de.,  U„.
e,.eib, 

.iUe„  .a»  Ms  .um  link,,,  "^'f '  f 'S  dU  Kr.nko  ioai«»""  i""»" 

r  .rrL'';'^:r  t,a'«tr;':»- 
d  u.»» .... 

3  ch    h  n^^^^^^^     ini  mittleren  La
ppen  einen  kleinen  Krehsknoten  en  ha

ltend. 

Cl-drien  normal,    Larynx  verknöche
rt.    Vor  dem  Kehldeckel  -  breites  d

e.. 

SLg  .um  Larynx  obturirendes  Blutg
erinnsel,  welches  sich  durch  gesam

m- 

ten  Luftwege  fortsetzte  und  im  Kehlkopfe
,  der  Luftröhre  und  den  Bronchien  einen

 

ten  Hkelrothen,  vollkommen  zusammenh
ängenden  Strang  bildete ,  an  welchem 

nur  hie  und  da  eine  Beimengung  von  Luft
blasen  zu  bemerken  war  -  Nach  Ei- 

öftnung  des  .Thorax  prominirten  die  Lung
en  sehr  stark,   waren  nich  zuruckzu- 

dXgen,  die  Lungenbläschen  stark  von  Luf
t  ,  ausgedehnt.    Hie  und  da  beme  kte 

1  n':in;elne  hämon-hagische  Flecke  am  Umfange.
    An  zwei  Rippen    ink.  einer 

rechts  in  verschiedener  Höhe  krude  Krebskn
oten,  zwischen  Knochen  und  Periost 

liegend,  fest,  auf  dem  Durchschnitt  markäh
nlich,  weisslich  durchscheinend,  ohne 

reichlichen  Saft;  der  grösste  Knoten  flach,  von  der  Grösse 
 eines  Achtgrosche^^^^ 

Stücks;  der  Knochen  selbst  nicht  infiltrirt;  di
e  Pleura  an  den  entsprechenden  Stellen 

verwachsen.    An  beiden  Lungenspitzen  alte 
 Adhäsionen  über  strahligen,  melano- 

tischen  Einziehungen,  unter  denen  sich  auf  d
em  Durchschnitt  ein  festes,  schwarzes 

Narbengewebe  mit  eingeschlossenen ,    obsoleten    und  verkreideten  Knoten  zeigt 

Jederseits  ungefähr  in  der  Mitte  des  oberen  Lapp
ens,  etwas  näher  nach  der  Spitze 

zu,  eine  Höhle,  deren  Diagnose  als  Bronchie
ktasie  oder  geheilte  Caverne  kaum 

möglich  war.    Indem  nämlich  die  Bronchien  vor 
 diesen  Stellen  mit  einem  zusammen- 

hängenden, gelbweissen,  homogenen,  schleimig  aussehenden
  Pfropf,  der  granulirte, 

mehrkemige  Zellen  und  Fettkörnchenzellen  enthält,
  gefüllt  waren,  zeigte  sich  ihre 

Wand  mit  verdickten  Knorpelstücken  besetzt;  dara
uf  erweiterte  sich  das  Lumen 

schnell,  rechts  zu  einer  wallnussgrossen,  links  zu  eine
r  noch  etwas  grösseren  Hohle, 

deren  Wandungen  glatt  und  derb,  links  noch  mit  Knorp
elstückchen  versehen  waren 

und  ohne  bemerkbaren  Absatz ,  ohne  narbige  oder  stra
hlige  Einziehung  m  die 

Bronchialwand  übergingen;  die  Umgebung  war  nich
t  verdichtet,  der  Inhalt  bestand 

aus  emer  geringen,   ziemlich  consistenten  Schleimm
asse.     Das   übnge  Lungen- 

parenchym, wie  schon  erwähnt,  im  Zustande  der  höchsten  Aufb
lähung  durch  Luft, 

deren  Austi-itt  durch  das  Blut  in  den  Luftwegen  gehind
ert  war.    Besonders  den 

unteren  Theilen  sah  man  zahlreiche,  rothe  Flecke,
  die  sich  auf  dem  Durchschni  t 

als  braunrothe,  meist  linsengrosse  Blutanhäufun
gen  in  den  Lungenbläschen  darstell- 

ten (vgl.  S.  265,  Note).   An  einigen  Punkten,  z.  B.  an  de
r  Berührungsstelle  des  einen 

Krebsknotens  der  linken  Rippen  und  besonders  an  der
  Wurzel  der  Lungen  anden 

sich  kleine,  luftleere,  ziemlich  feste,  grau  durchs
cheinende,  auf  der  Schnittfläche 

körnige  Stellen  (krebsige  Hepatisation?).  In  der  Mitte
  der  linken  Lunge,  im  oberen 

Theil  des  unteren  Lappens  lag  eine  Reihe  unregelmä
ssiger,  mit  einander  zusammen- 

hängender Höhlungen,  welche  innen  mit  einer  verhältnissmäss
ig  glatten,  leicht  grau- 

weissen  Membran  ausgekleidet  waren,  zahlreiche  kleine
re  Vertiefungen  und  Aus- 

buchtungen zeigten  und  nach  aussen  von  verdichtetem,  luftlee
rem,  schwärzlich- 

grauem,  körnigem  Parenchym  umgeben  waren.    In  die  ers
te  dieser  Höhlungen  trat 

ein  starker  Bronchus,   der  schon  vor  seinem  Eintritt  eine  Verdi
ckung  der  Wan- 

dungen mit  Hypertrophie  der  Knorpel  zeigte.    In  der  erwähnten  Höhlun
g  war  der 

eine  Theil  der  Wand  des  Bronchus  in  einer  langen  Ellipse  ausgefresse
n,  so  dass 

Vircbow,  Gesatninelte  Abhandlungen.
  

25 
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der  andere,  nach  dem  Mediastinum  gelegene  erhalten  blieb  und  »ich  jenseits  der 
Höhle  in  einen  vollkommen  erhaltenen  Bronchus,  dessen  "Wandungen  wiederum  ver- 

dickt waren,  fortsetzte.  Jener  ausgefressene  Theil  endete  ziemlich  scharf,  indem 
er  sich  rundlich  umlegte,  und  terrassenförmig  in  die  Wand  der  Höhle,  welche  an 
dieser  Stelle  ein  dickes,  sehnig-narbiges  Gewebe  zeigte,  überging.  Die  ganze  Höhle 
war  mit  einem  Blutcoagulum  gefüllt,  welches  sich  in  die  hinter  ihr,  nach  aussen 
zu  gelegenen  Höhlen  nicht  fortsetzte,  aber  mit  dem  in  den  Luftwegen  enthaltenen 
Gerinnsel  direkt  zusammenhing.  Als  es  vorsichtig  weggespült  war,  zeigte  es  sich, 
dass  ziemlich  grosse  Aeste  der  Lungenarterie  quer,  ringsum  frei,  durch  die  Höhle 
verliefen;  ihre  Wandungen  waren  etwas  verdickt,  trübe  und  an  mehreren  Stellen 
knotig,  als  wenn  Aneurysmen  da  wären,  da  sich  auf  dem  Durchschnitt  doch  nur 
eine  Infiltration  der  Wandungen  zeigte.  Einer  dieser  Aeste  war  eingerissen  und 
zeigte  an  seiner  vorderen  Wand  ein  längliches,  1"'  langes,  etwas  unregelmässiges 
Loch,  seinem  Längadurcbmesser  parallel,  mit  einzelnen  Querlappen.  Die  übrigen 
Aeste  waren  theils  leer,  theils  durch  alte  Gerinnsel  obturirt. 

Der  Herzbeutel  frei.    Das  Herz  etwas  klein  und  welk.    Schon  von  aussen  ist 
eine  Menge  von  Knoten  in  allen  Theilen  des  Herzens  zu  fühlen,  besonders  an  den 
Ventrikeln;  auf  dem  Durchschnitt  finden  sich  an  diesen  Stellen  feste,  markige 
Krebsknoten,  in  welchen  die  Muskelsubstanz  meist  in  ihrer  ganzen  Dicke  unter- 

gegangen war,  während  Endo-  und  Pericardium  frei  blieben.    Die  grössten  Knoten 
befanden  sich  in  den  Wandungen  des  linken  Ventrikels,  kleine  auch  in  den  Papillar- 
muskeln.     In  der  Spitze  des  linken  Ventrikels  ein  wallnussgrosser  Knoten,  im 

Centrum  erweicht,  von  einem  höckerig-balkigen  Gewebe,  nach  innen  vorspringend 
und  hier  mit  einem  haselnussgrossen,  beutelartigen  Anhange  besetzt.    Dieser  Beutel 
war  etwas  zusammengefallen,  platt,  leicht  gerunzelt,  kurz  wie  wenn  sein  Inhalt 

entleert  wäre;  er  hatte  eine  röthliche,  sehr  feste,  fast  2"'  dicke  Wand,  die  nach 
aussen  rauh,  mit  etwas  veränderten  Fibrinschichten  umlagert,  innen  von  einer  matt- 
glänzenden,  mürben  und  brüchigen,  fast  trockenen  Membran  bekleidet  war  und 
keinen  weiteren  Inhalt  hatte.    Letztere  Membran,  die  sich  nur  sehr  undeutlich 

fasern  Hess,  bestand  fast  nur  aus  Fettkörnchenzellen,  Fettaggregatkugeln  und  Fett- 
körnchen.   Weiter  nach  oben  und  links,  nahe  an  dem  Ansatz  des  Papillarmuskels 

des  vorderen  Zipfels  von  der  Mitralklappe  sass  ein  zweiter,  ähnlicher  Knoten ,  mit 

einem  ganz  ähnlichen  Beutel,  der  jedoch  einen  röthlichen,  pulpösen,  aus  Körnchen- 
zellen aller  Stadien  zusammengesetzten  Inhalt  hatte.   Die  Genese  dieser  Beutel,  ihre 

Beziehung  zu  der  Substanz  des  Krebses  oder  des  Herzens  war  schwer  zu  bestimmen, 
indess  schien  Einzelnes  für  ihre  Entwickelung  aus  Faserstofigerinnsel  zu  sprechen. 
Die  Höhle  des  Polypen  hing  nämlich  nicht  mit  der  Höhle,  dem  erweichten  Centrum 

des  Krebsknotens  zusammen,  vielmehr  befand  sich  zwischen  beiden  eine  feste,  durch- 
aus compakte  Krebsmasse,  welche  sich  etwas  über  das  Niveau  der  inneren  Herz- 

fläche erhob  und  hier  eine  etwas  rauhe,  tellerartig  vertiefte  Fläche  zeigte.  Ueber 
dieser  Fläche  befand  sich  nun  der  hohle  beuteiförmige  Polyp,   dessen  Wandungen 

jedoch  jenseits  der  Grenzen  des  Krebsknotens  befestigt  und  an  einzelnen  Stellen, 

besonders  oben,  deutlich  geschichtet  waren.  —  Noch  entschiedener  sah  man  alles 
das  im  linken  Vorhof,  wo  sich  eine  flache,  krebsige  Prominenz  von  der  Grösse 

eines  Sechsers  befand,  die  fast  1"'  über  das  Niveau  hervortrat  und  von  einer  zar- 
ten ,  dünnwandigen ,  durchscheinenden ,  sich  leicht  faltenden  Blase  überwölbt  war. 

Letztere  enthielt  eine  farblose  Flüssigkeit,  von  etwas  flockiger,  oder  besser  molkiger 

Beschafi'enheit ,  deren  mikroskopische  Bestandtheile  schon  früher  von  Reinhardt 
(Beiträge  zur  exp.  Pathol.  II.  S.  170)  genau  beschrieben  und  von  mir  (Archiv  I. 

Tab.  IL  Fig.  3)  abgebildet  worden,  sind.    Auf  einem  Durchschnitt  sah  man  den 

Krebsknoten  innen  erweicht,  die  Höhle  aber  geschlossen,  die  Oberfläche  rauh,  daran 
die  Blase  an  einem  langen  Stiel  locker  befestigt,  so  dass  er  sich  durch  Streichen 
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de.  SUalpellstiel  leicht  ablösen  ̂ ess.    Die  Wa^J^^^^^^^^^^ 
einer  faserm^gsfälngen  Substanz,  theils  aus  ̂ ^^f  «1-"  J  "'^"^^J  p^s  im 

Uebrigens  war  das  Eudoea.dium  besonders  ;^-7°':^ff.  f^™^^^      He  ̂ md 

Herzen  enthaltene  Blut  verhilltnissmässig  
re.chhch,  ziemhch  faserstofli eich, 

da  etwas  granulöse  Gerinnsel  bildend.  ,  ,  „  „anze  linke  Seite  des 
Irr,   TTnterleibe  eine  grosse  Geschwulst

,  welche  die  gan/;e  iiuk Im   unterieipe  oi"^  5  r  i.    ii„  rrv,o;io  unter  einander  verklebt 

Beckens  —  -^^^^ISÄ^  -^e  iliac.  sehie.r- 

"T.efleckt^?ber  d  „  rechten  Dannbe
in  ein  grossmaschiges  Net.  melanotrsch

er 

EreifeC  e  sonXauf  der  Lnngenpleura) ;  auch  der  Ueberzug  ̂ -f-^--;;;" 

S  rUen  Schieferfarben.    Zwei  Dünndarmsc
hlingen,  einige  Fuss  über  dex  Klapp

e 

!nter  sich  rd  in  der  Nähe  der  Leisten
gegend  mit  der  Geschwulst  ver-wachse

n  so 
unter  schuna  m  ßruchring)  zwischen  ihnen  entstand,  deren  unterer dass  eine  Oennung  (,inneier  oiui^uiuie;  'Naphdem 

Tel-all  le  harte,  gleichmässige,  nir
gend  knotige  Geschwulst  ohne  Ulcerat

ion  oder 

?e  o  aton  Ging  ln.in  den  Mastda
rm  ein,  so  musste  man,  wegen  eine

r  Ab- 

we  C  Laufes,  anfangs  nach  hinten  und  unten,  ̂ -^--;--;;tllT 

Winkel  nach  rechts  und  oben  gehen,  fühlte  aber  eben  so  J^^J^^  i 

Nachdem  nun  die  ganze  Geschwulst  her
ausgenommen  war,  so  fand  sich  dei  Ma

st 
iNacnaem  uuu  ui    g  .     ̂   „  rpi^pM  sich  eine  beginnende,  aus  erbsen- 
darm  frei  bis  auf  seinen  untersten  Theil ,  wo  sicü  ein       g  ,      Die  Harn- 

grossen Knoten  bestehende  Infilti-ation  des  submucösen 
 Gewebes  zeig  e.    D  e  Ha  n 

blase  stark  comprimirt,  ihre  linke  und  hintere  Wa
nd  verwachsen    bis  zu   U  U 

viSck:,  niit  einer  sp'eckig  -  markigen  Masse  angefüllt,  in  ̂ ^^^^^^^ 

^e^an^en  war  und  die  als  flache,  breite  
Knoten  nach  innen  vouagte,  ohne  dass 

d  e  sSeimhaut  an  irgend  einer  Stelle  in
  ihrer  ganzen  Dicke  ̂ egenerirt  gewesen 

wäre.    Der  Uterus  in  seiner  Höhlung  normal; 
 seine  Substanz  frei  bis  auf  die  link 

Wand,  in  welche  der  Krebs  von  aussen  he
r  bis  zu  V3  eingedrmigen  war  Die 

Hauptmasse  des  letzteren  lag  nun  zwischen  der  linke
n  Wand  des  ̂         -d  den 

das  Becken  nach  der  linken  Seite  hin  begren
zenden  Tbeilen,  und  enthi  It  hier  eine 

faustg^  sse  Höhlung,  welche  mit  einem  sch
mutzig-weissen,  hie  und  da  gelbrothlichen 

wSLigen  Br  i  gefüllt  war  (Cancer 
 pultac^  Cruveilh.)-    Dieser  Brei  bestand

 

aus  ZeUen    n  der  Fettmetamorphose  begri
ffen,  Fettaggregatkugeln,  Fettkornchen 

Z  ̂   sl,  homogenen,  kugeligen  Kör
pern  mit  concentrisch  -  faseriger  Umhu

lW 

(veränderten  Faserkapseln?).    Die  Höhlung  wurde  u
mgrenzt  von  /--^  ̂le 

Dünndarmschlingen  und  die  krebsig  infiltrir
ten  Lymphdrüsen  auf  dem  Psoas 

He.en  von  innen  durch  die  linke  Uteruswa
nd,  von  aussen  durch  die  ebenfalls  in- 

SS'en  MuTe  n  des  kleinen  Beckens,  seitlic
h  durch  die  ausgedehnten  üeberreste 

L  g  fatum.    Die  Geschwulst  schien  von  dem
  linken  Eierstock  ausgegangen  zu 

sein,  von  dem  man  nur  am  Umfange  noch  ei
nige  knotige,  krebsig-mfiltrirte  Uebei- 

rest;  sah;  die  Tuba  war  gleichfalls  nur  noch  
zum  Theil  zu  erkennen  und  gleich- 

falls krebsig.    Nirgends  im  Umfange  der  Wandungen
  jener  Kloake,  welche  nach 

innen  überall  ein  zottiges  und  bröckliges  Ansehen  ha
tten,  frische  Infiltration,  nirgends- 

Krebssaft  auszudrücken;  meist  fand  sieh  eine  we
isse,  feste,  etwas  durchscheinende 

Fasermasse,  aus  der  beim  Druck  nur  etwas  ser
öse  Flüssigkeit  austropfte  Der 

rechte  Eierstock  nicht  vergrössert ,  jedoch  krebsig
  infiltrirt;  die  Tuba  oblitenrt,. 

hvdropisch.    Die  Lumbardrüsen  stark  vergrössert,  aussen 
 dicht,  schwielig,  faserig, 

innen  hohl,  mit  einer  weichen,  serösen  Masse  gefüllt 
 (Cystenbildung  des  retrograden 

Krebses)    Die  Wandungen  des  linken  Ureter's  im  Umfa
nge  der  grossen  Geschwulst 

gleichfalls  krebsig  infiltrirt,  nach  innen  pompadourar
tig  gefaltet  und  dadurch  die- 
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Lichtung  verscliliessencT;  nach  unten  endete  dann  der  Ureter  mit  einem  zottigen 
Ende  in  die  Kloake,  nach  oben  war  er  stark  blasig  aufgetrieben  durch  einen  voll- 

kommen klaren  Harn,  während  die  Wandungen  ein  ganz  normales  Gewebe  zeigten. 
Der  rechte  Ureter  frei.    Die  Vena  spermatica  int.  sin.  von  der  Gegend  der  Tuba 
an  mit  einem  festen,  trockenen,   den  Gefässwandungen  nur  locker  adharirenden, 
bald  rostfarbenen,  bald  gelbweissen,  mit  einem  ovalen  Ende  etwa  IV2"  unter  der 
Einmündungsstelle  endigenden  Gerinnsel  gefüllt;  die  dextra  frei.    Die  V.  iliaca 
comm.  sin.  von  ihrer  Mündung  in  die  Cava  an  mit  einem,  der  inneren  Wand  innig 
anhaftenden,  hinten  platten,  vorn  runden,  rothbrauneu  Gerinnsel  gefüllt,  das  bald, 
während  die  Gefässwandungen  noch  normal  und  leicht  davon  trennbar  waren,  die 
Eigenschaften  des  Krebsgewebes  annahm  und  noch  vor  der  Einmündungssteile  der 
Hypogastrica  mit  einem  zottigen  Ende  in  der  Kloake  endigte.     Die  V.  iliac.  ext. 
war  fast  ganz  zerstört.    Die  Femoralis  enthielt  wieder  einen  harten  Pfropf,  der  sich 
nach  unten  hin  entschieden  als  Blutgerinnsel  darstellte,  sich  in  dem  Stamm  der 
Cruralis  bis  zum  Abgange  erweiterter  Muskeläste  nach  innen  und  hinten  fortsetzte, 
auch  in  die  Saphena  eine  kleine  Strecke  hineinging  und  an  beiden  Stelleji  mit 
ovalen  Spitzen  endigte.    Verfolgte  man  sie  von  hier  nach  oben,  so  zeigten  sich  die 
Spitzen  frei,  später  adhärirten  die  Pfropfe  den  Wandungen  ziemlich  fest;  anfangs 
dicht  und  rothbraun,  sah  man  sie  in  der  Femoralis,  deren  Wandungen  noch  voll- 

kommen normal  und  von  dem  Pfropf  leicht  zu  lösen  waren,  krebsig,  bis  sie  gleich- 
falls an  der  Kloake  zottig  endeten.    Die  Epigastrica  sin.  vollkommen  verschlossen. 

Der  CoUateralkreislauf  durch  die  Saphena  und  Pudenda  ext.,  sowie  durch  die  von 
der  Cruralis  abgehenden  Muskeläste  hergestellt.    Das  einzige  Gebilde,  welches  sich 
innerhalb  der  BUoake  erhalten  hatte,  war  die  Arteria  iliaca,  welche,  etwas  nach 

aussen  gedrängt,  frei  durch  dieselbe  verlief.     Sie  war  ringsum  von  dem  beschrie- 
benen Brei  umhüllt;  als  dieser  fortgenommen  wurde,  sah  man  sie  als  einen  ziem- 

lich straffen  Strang  quer  durch  die  Höhle  gespannt,  ihre  Wandungen  unverändert, 
ihre  Lichtung  frei,  nur  etwas  verkleinert.    Im  unteren  Theil  der  Höhlung  hatte 

der  Nerv,  obturatorius  ein  ähnliches  Verhältniss,  doch  war  seine  Scheide  stark  ver- 
dickt, von  einem  dichten,  sehnigen  Ansehen;  auf  dem  Durchschnitt  sah  man  die 

sehr  comprimirten  Nervenbündel  in  eine  speckig- markige  feste  Masse  eingepackt. 
Der  N.  cruralis  etc.  lagen  nicht  mehr  im  Gebiet  des  Krebses,  waren  aber  zum  Theil 
plattgedrückt. 

Leber  etwas  atrophirt,  schlaff,  blass  rothbraun,  leichte  Pigmentinfllti-ation  der 
Zellen;  der  seröse  Ueberzug  stellenweis  verdickt.  Im  linken  Lappen  zwei  hasel- 
nussgrosse,  mit  einem  centralen  Nabel  versehene,  feste,  weisse  Knoten,  aus  denen 

sich  eine  seröse  Flüssigkeit  ausdrücken  Hess ;  im  rechten  in  der  Tiefe  eine  wall- 

nussgrosse  Teleangiektasie.  Gallenblase  normal,  Galle  spärlich,  dunkelgrün.  Pfort- 
ader frei.  Milz  klein,  schlaff,  platt  und  welk,  auf  dem  Durchschnitt  blass  und 

trocken  wie  eine  Schaafmilz.  Pancreas  normal.  Die  rechte  Niere  normal.  Die 

linke  von  normaler  Grösse,  mit  flachen  Krebsknoten  besetzt,  die  sich  ziemlich  tief 

in  die  Substanz  fortsetzten  und  gewöhnlich  eine  Höhlung  hatten ,  die  mit  einer 
serösen  Flüssigkeit  und  einem  grobmaschigen  Töthlichweissen  Gewebe  gefüllt  war. 

Nierenbecken  und  Nierenkelche  stark  ausgedehnt,  die  Nierensubstanz  an  einzelnen 

Stellen  comprimirt  und  atrophirt.  Magenschleimhaut  etwas  warzig.  Darmzotten 

melanotisch  gefleckt.  Die  Gekrösdrüscn  vielfach  erkrankt,  meist  linsengrosse,  kreb- 
sige Knoten  darstellend;  an  einer  Stelle,  dicht  am  Darm,  eine  mehr  als  walhniss- 

grosse,  nach  beiden  Seiten  hin  mit  einer  flachen,  stark  napfförmigen  Oberfläche 

von  der  Grösse  eines  Viergroschenstückes  versehene,  einem  Doppelbecher  (Archiv  I, 

S.  190)  gleichende  Drüse,  die  in  der  Mitte  zu  einem  breiig -körnigen  Detritus  ver- 
wandelt war.  An  mehreren  Stellen  des  Dünndarms  waren  Krebsknoten  von  solchen 

Drüsen  und  von  aussen  her  in  die  Darmwand  bis  zur  Schleimhaut  eingedrungen. 
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V„.  unteren  Thoil  des  Mastdarm«
  schienen  die  beschviebcnen  Kn

oten  von  Drusehen 

l  .m,  die  .it  Ly.phgemssen  in
  Verbindung  standen.  _ 

T.l,  Uhe  diesen  Fall  trotz  s
einer  Weitlliuitigkeit  in  seinem

  gan- 

rcl  Se  Xlin  %keit  der  Art
erienhäute  In  ulcerösen  Cave

rnen ,  welche 

!tK.r2hf  selten  von  grösseren
  Stämmen  der  Lungenarterie,  vol

l- 
bekannthch  mch    elte^^^  durchsetzt  werden ,  bis  nach  langer 

Z:n:::ch  die  E  Ä 
 ^l-ltes  der  Caverne  die  Wan 

i^^Vls^Ue  macerirt  w
erden  und  die  tödtliphe  Blutt

mg  eintritt 

is  alsoersichthch,  dass  die  Mög
hchkeit  einer  Ernährung  d 

inneren  Arterlenhäute  aus  d
em  in  den  Arterien 

discussionsfäliig  ist.    RoMtanslcy  (Spec  patl.  Anat  _  I;  f  f  f )  ̂̂^^^^^^ 

rl.hln  erklärt    dass  bei  der  Mäch
tigkeit  und  Dichtigkeit  dei  Rmg

tasei 

atrin  t  grösseren  Arterien
  und  namentlich  im  Aoi^ens

tamme  em 

P:^L eahelsein  derselben  durch
  ein  ausseHialb  ̂ ^-elben  g~ 

sudat  sich  nicht  begreifen  lass
e;  er  glaubt  Exsudate  auf  der

  mneien 

OWfl  die  in  den  Crural-  und  Nabelarter
ien  gesehen  -  ̂ aben  u^d 

beschränkt  demgemäss  die  Möghchkoit  --/-^  It 

terien,  welche  eine  den  Crurala
rterien  gleiche  Organisat  on  be

sitzen 

Ich  kann  dieser  Auffassung  desshalb 
 nicht  beistimmen    jeA  RokUanshj 

ch  ckrüber  nicht  bestimmt  erklärt  ha
t,  wodurch  sich  die  Organisa  lon 

der  Cruralarterie  von  der  der  Hiac
a  oder  auch  der  Aorta  wesenM. 

unterscheidet,  und  weil  er  den  Bewe
is,  dass  die  von  ihm  gesehene  bub

- 

stanz Exsudat' war,  nicht  geliefert  hat;  ausserdem  übersieht  A^oÄ..^^^^
^^ 

stillschweigend,  dass  glaubwürdige 
 Beobachter  CapiUaren  m  die  Rmg- 

faserhaut  und  über  dieselbe  hinaus  ve
rfolgt  haben.    Die  Frage  dreht 

sich  also  nicht  um  die  Permeabilität  der  Ringfaserhau
t,  ^..^ 

der  inneren  Schichten,  und  ihre  Entsch
eidung  muss  g  eiche 

für  die  Aorta,  wie  für  die  Cruralarte
rien  haben.    Sie  dreht  sich  ferner 

nicht  um  Permeabilität  überhaupt, 
 sondern  um  Permeabilität  tui  em 

Exsudat  von  so  grossem  Faserstoif
gehalt ,  dass  es  feste,  wasserarme 

Gerinnsel  Uefern  kann,  denn  so  ist  die
  Masse,  welche  sich  bei  dei 

prätendirten  Entzündung  vorfindet. 

Lange  Zeit  hat  man  sich  vollkommen  befried
igt  erklärt,  indem  man 

die  innere  Arterienhaut  mit  den  serösen,  Hä
uten  zusammenstellte  und 

ihr  dann  mehr  oder  weniger  die  supponirten
  Eigenschaften  der  letz- 

teren beilegte.  Man  übersah  dabei,  dass  die  Erke
nntmss  emes  Pro- 

cesses,  wie  die  Entzündung ,  in  seiner  AUgemeinh
eit  nur  dann  möglich 

ist  wenn  man  eine  grosse  Reihe  von  Entzündung
sformen  der  emzelnen 

Gewebe  und  Organe  für  sich  untersucht,  aber  nicht
,  indem  man  emige 

einzelne  Erfahrungen  willkürlich  verallgomeinert
.    Die  Arachnitis  kann 
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dem  immer  noch  unklar  sein,  der  die  Pleuritis  in  einer  grossen  Zahl 
von  FäUen  gesehen  hat.  Wäre  also  auch'  die  innere  Arterienhaut  eine seröse  Membran ,  was  sie  nicht  ist,  so  würde  daraus  immer  noch  nicht 
folgen,  dass  sie,  wie  das  Brust-  und  Bauchfell ,  faserstoffige  Exsudate 
auf  ihrer  freien  Fläche  absetzen  könne ;  es  würde  namentlich  die  Rich- 

tung, in  der  sie  für  Flüssigkeit  von  überwiegendem  Faserstoffgehalt 
permeabel  ist,  immer  noch  nachzuweisen  sein.  Die  geistreiche  Auf- 

fassung, welche  H.  Meckel  (Müller's  Archiv  1846,  S.  60)  für  die  Per- 
meabilität der  Tunica  propria  der  Drüsenkanälchen  aufgestellt  und 

durch  das  Experiment  mit  der  Membrana  testae  des  Hühnerei's  gestützt 
hat,  würde  in  unserem  Falle  eine  neue  Anwendung  finden  können.  Es 
gibt  gewisse  Gewebe  im  Körper,  die  man  zu  den  serösen  Häuten  zu 
rechnen  pflegt,  die  aber  vielleicht  mehr  eine  resorbirende,  als  eine 
exhalirende  Eigenschaft  haben.  Dahin  gehört  z.  B.  die  Descemet'sdxe 
Glashaut,  die  Linsenkapsel,  das  von  mir  nachgewiesene,  fast  ganz 
strulcturlose  Ependyma  der  Gehirnventrikel  (Zeitschr.  für  Psychiati-ie, 
1846.  Hft.  II.  S.  247).  Es  würde  ganz  falsch  sein,  auf  diese  Häute 
ohne  Weiteres  unsere  Erfahrungen  von  serösen  Häuten  überfragen zu  wollen. 

Allein  es  erhebt  sich  noch  ein  anderer  Zweifel.  Ist  es  überhaupt 
nöthig,  dass  auf  die  innere  Oberfläche  der  Arterien  Bildungsplasma 
geführt  wird  ?  Geschieht  hier  wirklich  eine  fortdauernde  Neubildung 
von  Zellen?  Stehen  die  Ai'terien-Epithelien  den  Epithelien  z.B.  der 
ScMeimhäute  gleich  ?  Für  gewöhnlich  habe  ich  an  den  Arterien  von 
menschlichen  Leichen,  immer  nur  die  platten,  rhomboidalen,  oft  ge- 

schwänzten Zeilen  gesehen,  welche  Henle  und  Reichert  beschrieben 
haben,  häufig  mit  einem  länglich  ovalen  Kern  und  1  —  2  Kern- 

köi-perchen,  zuweilen  mit  2  Kernen,  von  denen  jeder  ein  Kern- 
körperchen  enthielt.  Diese  Zellen,  deren  Uebergang  in  scheinbar 
homogene,  leicht  faserige  Membranen  sich  verfolgen  lässt,  sind  ent- 

schieden von  einem  bedeutenden  Alter,  und  man  könnte  daher  glauben, 
dass  überhaupt  keine  Neubildung  von  Zellen  an  diesen  Orten  statt- 

fände. Reichert  hatte  früher  jüngere  Zellen  besclmeben  (Müller's 
Archiv,  1841.  Jahresber.  CLXXVII),  diese  Angabe  aber  sehi'  bald 
zurückgenommen  (ibid..  1842,  Jahresber.  CCLXXXIX).  Trotzdem 
habe  ich  mehrmals  Gelegenheit  gehabt,  jüngere  Zellen  an  diesen 
Stellen  walirzunehmen.  Zuerst  sah  ich  an  der  inneren  Fläche  frischer 

Arterien  aus  einem  amputirten  Arme  ausser  den  obenerwähnten  Zellen 

sphärische,  stark  granulirte,  undurchsichtige  Körper  von  der  Grösse 
der  gewöhnlich  im  Eiter  vorkommenden  Zellen,  an  denen  sich  nach 

Zusatz  von  Essigsäure  bald  ein  einziger,  rundlicher,  körniger,  oder 

2,  3  und  mehr  neben  und  über  einander  Hegende  glatte  Kerne  dar- 

stellten. Dieselbe  Beobachtung  habe  ich  zu  wiederholten  Malen  an 

frischen  Carotiden  von  Hunden  gemacht,  so  dass  ich  es  allerdings  für 

wahrscheinlich  halten  muss,  dass  auf  der  inneren  Oberfläche  der  Ai-- 
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tenen  an  manchen  Stelle
n  auch  noch  in  späterer 

 Zeit  eine  Zellen- 

T'-'7Jtl^^^  festen  Massen  (ob  Exsudat  oder 

der  nx  dem  ̂ ^^^^  j^^^  vermischt)  ausserordentUch  dehcat  ist. 

frTrih^  tn^ch  h  t  „.an  
an  die  Unterscheidung  gar  nicht  

ge- 

Manches  ̂ ^^^  j"^^^^^^^^^^^  fcankheits-  und  Sectionsgescbichten 

''1  '/f  T  uS  auchbar  Obwohl  jetzt  die  Not
hwendigkeit  einer 

1^^^^^^,  
-  dieselbe  doch  sehr  häufig

  durch  die 

^^t^rhur^^^^  Blutgerinnsel  oft  schon 
 kurze  Zeit  nach  ihi-er  Bü- 

lt eiSe^^^^^^^^  schwierig,  und  
es  bleibt  zur  definitiven  Eeguhrung 

nS  Tp  ri^ent  übrig.  Sch
arf  formuhrt,  heisst  also  «he

  dm-ch  das 

Expelent  zu  entscheidende  
Frage:  Sind  die  inneren  SMt

en  der 

^üZLnd  für  ein  aus  
den  Capillaren  der  Art..e  

ausgetretenes 

E~.elL  auf  der  freien  
inneren  FläcKe  der  Arter^e  ger^nnen 

''^^Xrr^Senen  Beobachtern  sind,  obwohl  nicht  immer  nnt  Be^ 

wusstsein,  Experimente  in  dieser  
Richtung  _  angesteUt  worden.  Sehen 

wir  daher  zunächst  das  vorhegende  
Material  durch: 

1     Sasse  (De  vasorum  sanguifero
rum  inflammatione.  Diss.  maug. 

HaKs  1797,  pag.  50-52)  legte  
einem  erwachsenen  Hunde  die  

Schenkei- 

getse  L;^^^^^^  der  Leistengegend
  2  Zoll  weit  bloss  -d  besti.ch  so^ 

wohl  Arterie  als  Vene  mit  Cantha
ridentmktur.    Darnach  wurde  die 

Haut  durch  eine  Sutur  vereinigt.    Na
ch  2  Tagen  fand  sich  die  Wunde 

nachdem  die  Sutur  gelöst  war,  star
k  entzünde  und  gesdwoUen  che 

Wundränder  durch  Exsudat  mit  den  N
achbartheden  verklebt.    Die  Ge- 

fässe,  welche  von  den  um  dieselben
  ergossenen  Massen  kaum  befrei 

werden  konnten,  zeigten  ein  röthhche
s  Ansehen  (facies  subrubra^;  rhr 

Kanal  war  nach  unten  durch,,  geronnene  Lymphe  ̂ ff\^^^ 

wegsam,  nach  oben  mit  emer  dünn
en  Membran  bedeckt,  ̂ ntei  der 

die  Gef'ässhäute  durch  sehr  viele  Gefäs
schen  geröthet  waren.  De 

Durchmesser  der  Häute,  zumal  an  der
  Vene  war  bedeutend  vergro  se  t 

und  man  entdeckte  mit  bewaffnetem  Auge  eine  sehr  ««^^oj
^^/^^f^/^^ 

iniection  in  derselben.    Ein  Polyp,  du
rch  Exsudation  von  Blutfaserstoff 

entstanden,  von  ziemhch  festem  Gefüge,
  befand  sich  m  der  Vene.  - 

Die  Schenkelgefässe  desselben  Hundes
  (also  wohl  auf  der  anderen 

Seite)  wurden  ebenso  präparirt,  2  Zoll 
 oberhalb  des  Knies  rite  unter- 

bunden und  mit  Cantharidentinktur  befeuchtet.    Nach
  2  Tagen  dieselbe 

Geschwulst  und  Entzündung  der  Wunde  mit
  Verklebung  der  Theile; 

Vene  und  Arterie  geröthet,  hie  und  da  gleichs
am  mit  Blut  besprengt, 

namenthch  die  Arterie  an  der  Ligaturstelle 
 geschwoUen  und  .  ihre  Ge- 

fässe  von  Blut  strotzend.  —  Einem  6jähi'i
gen  Hunde  wui'de  kunst- 

gerecht der  Schenkel  amputirt ,   die  Gefässe  gut  unt
erbunden,  die 



392 

Wunde  leicht  geschlossen.  Am  dritten  Tage  gutes  Aussehen  der  Wunde 
Verklebung  der  Flächen  durch  oxsudirte  Lymphe,  die  Gef  ässe  entzündet' mnen  von  emer  pseudomembranösen,  weisslichen  Exsudatschicht  be- 

deckt, ihre  Häute  sehr  gefässreich,  wie  mit  rother  Farbe  bestrichen.  — 
Der  Unterschenkel  eines  Hundes  wurde  auf  ähnliche  Weise  amputirt, 
die  Gef  ässe  kunstgerecht  unterbunden,  ihre  Enden  mit  Euphorbien- 
Tinktur  bestrichen.  Nach  2  Tagen  heftige  Entzündung,  der  ganze 
Untersehenkel  geschwollen,  heiss,  eine  jauchige,  übelriechende  Materie 
absondernd;  die  Gefässe  geröthet,  überall  geschwollen,  hie  und  da 
mit  Lymphe  umgeben.  Nach  Lösung  der  Ligatur  floss  kein  Blut  aus 
wegen  der  engen  Verschliessung  der  Gefässe.  Dieselben  enthielten 
eine  grossentheils  mit  Blut  gemischte,  weissliche  Masse,  die  innen 
flüssiger,  an  den  Rändern  membranartig  auf  die  innere  Haut  ausge- 

breitet war.  Die  Vene  enthielt  weniger  davon,  allein  3  Zoll  unter- 
halb der  Leistengegend  zeigte  sich  eine  bohnengresse,  rundliche,  röth- 

liche  Geschwulst,  —  ein  Abscess  der  Vena  cruralis.  Die  Höhlung 
der  Vene  war  nämlich  beiderseits  verengert  und  soweit  verschlossen, 
dass  man  kaum  eine  Nadel  durch  die  Oeffiiung  bringen  konnte.  Der 
Abscess  enthielt  eine  ganz  eiterähnliche  Masse;  seine  innere  Fläche 
war  durch  kleine  Gefässchen  sehr  geröthet.  Die  Zeichen  der  Entzün- 

dung erstreckten  sich  übrigens  bis  in  die  V.  iliaca  und  die  kleineren 
Muskeläste. 

2.  Bouillaud  (Traite  clin.  des  mal.  du  coeur,  1835,  H.  pag.  174, 
Note)  erwähnt  künstlicher  Entzündungen  der  Gefässe,  die  er  dm-ch 
reizende  Einspritzungen  hervorgebracht  und  bei  denen  er  eine  Röthung 
der  inneren  Haut  gefunden  habe.  Er  verweist  des  Näheren  wegen 
auf  seinen  Traite  clin.  et  exper.  des  fievres  dites  essentielles,  der  mir 
nicht  zugänglich  gewesen  ist. 

3.  Rigot  und  Trousseau  (Arch.  gener.  1827,  T.  XIV,  pag.  321) 
fanden,  dass  sich  die  Gefässe  sehr  schwer  entzünden.  Sie  injicirten 

Alkohol  von  36",  diluirte  Essigsäure,  concentrirtes  kolilensaures  Am- 

moniak, faulige  thierische  Substanzen,  Wasser  mit  Arzneisto^en  etc. 

und  konnten  nicht  die  geringste  Gefässentzündung  erhalten;  sie  ma- 

laxirten  Gefässe  zwischen  den  Fingern,  banden  sie  mit  Fäden,  zer- 

rissen und  zerschnitten  sie,  ohne  eine  Entzündung  hervorzubringen. 

4.  Gendrin  (Anat.  Beschreibung  der  Entzündung,  übersetzt  von 

Radius.  1828,  H.  S.  9  — 13)  beschreibt  zuerst  die  Wirkung  der 
Compression  der  Arterien,  wobei  sich  in  dem  Gefässe  Exsudat  bilden 

soll.  Machte  er  in  einen  zwischen  zwei  Ligaturen  gefassten  und  vor- 

her von  Blut  gereinigten  und  ausgewaschenen  Theil  einer  Arterie  eine 

reizende  Einspritzung,  so  fand  er  eine  plastische  Schicht,  welche  die 

innere  Haut  überzog  und  endhch  einen  ihre  Höhle  ausfüllenden  Sti-ang 
bildete;  die  innere  Haut  war  undeutlich,  nicht  sehr  stark  geröthet,  nicht 

mehr  hellviolettroth ,  wie  an  Stellen ,  wo  Blutgerinnsel  darüber  liegen. 

Auch  bemerkte  er  zu  Anfange  der  Entzündung  durch  die  innere ,  noch 
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„„„.„.„„.cMge  Haut  oi„  ̂̂ ^/"^''^fZ^^t:^:,^!;^  7^- 

""t  'rSr'ott  s  "  eücl,  selu.  weiche  Su
bstanz,  die  leson- 

f'""T:/i^n  öLr&Uhe  faJt  ohne  Z
usammenhalt  war ;  endheh 

ders  und  beträchtliehe  Geschwulst  der  inneren 

^^rZ^^^ 
 -  .usserlich  normal  Hieb

.  « 

rnlen  Artcrienwände^  stellte 
 sich  dann  stets  em,  wenn  er 

 emen  ftem- 

f  Tf  .tnei  in  dem  Gefäss  liess
,  und  war  dann  oft  mit  Verschw

arung 

den  Korpei  »  J™  , ^'^  ̂   jM  nicht  immer 
^''■'^^^''^^^^''f^^TTT^u,  „teetef;  er  rfite  iie  ZdlUut  oder 

ul^ritsriltere»  auf  der 
 ankäncienden  Oherjtacle  de

r  Saut. 

DieseT  s  nd  die  Versuche,  we
lche  man  bisher  für  die  Bi

sten, 

einer  Sri  "  mit  freiem  Exsuda
t  anzuführen  pflegte.    M,t  Unrech

t 

St  Me—  (Von   der  '--8-8  ''"'l  S*'-^'!  f^/''^^^^^ 
-q.-n     1fi4H     S    136)  Versuche  von  

Gruveilhter.     Diesei   nat  nm 

tieÄper^^  verdünnten  Alkohol ,  Quecksilher  
in  d.e  Ar- 

S  etgesp?it.t:  auch  ein  Hol
. stachen  

^ 

weisen  dass  darnach  Brand  eintret
e  (Anat.  pathol  Livr  XXVli.  fL

  . 

rr?-4):  von  dem  Verhalte
n  der  Arterien  bei  diesen  Vers

uchen 

finde  ich  kein  Wort  erwähnt.  W
enn  daher  Tiedemann,  nachdem

  er 

fn  kur  en  Worten  an  Äa..e,  Gendr
in,  GruveilMer,  Trousseau  R^

cJot 

hat,  fortfährt:  „Aus  obigen  Unte
rsuchungen  erhellt  die  grosse 

N^gung  del-  inneren  Haut  der  Pulsad
ern  bei  n.echamschen  und  chenn- 

fche'n  linwirkungen  in  adhäsive  Ent
zündung  versetzt  zu  werden  so 

ist  mir  das  dux-chL  nicht  ersichtlich.    Lässt  man  '  ̂̂ ^^ 

bleiben  zwei  Experimentatoren  daf
ür,  zwei  dagegen:   kann  dami« 

Irgend  etwas  erhellen?    Von  den 
 Versuchen  über  Ligatur  und  Com-

 

pression  der  Arterien  wiU  ich  weiter 
 nid^t  reden,  da  --^^s  1  ichte 

ist,  als  sich  zu  überzeugen,  dass  es  sich  dabei  nur  u.^  d^e  Bü^^^.^^l 

Blutgerinn^ls  und  nicht  um  freies  Exsudat 
 hande  t.-)   W  H  man  ̂  

perimentell  erfahren,  ob  das  im  
Gefässkanal  ge^ndene  faserstofhge

 

Gerinnsel  von  Exsudat  oder  von  dem 
 im  Kanal  selbst  enthaltenen  Bkt 

herstammt,  so  ist  es  sehr  wichtig ,  die
  Versuche  sowohl  bei  erhaltenem 

als  bei  abgeschnittenem  Blutstrom  anzu
steUen.    Von  den  Sa^se  sehen 

Experimenten  bleibt  aber  nur  das  erste  s
tehen,  denn  die  übrigen  bei 

denen  die  Arterien  einfach  unterbunden  wu
rden ,  sind  nicht  brauchbar 

da  sich  natürHch  als  Folge  der  Ligatur  ei
n  Blutgerinnsel  (Thrombus) 

bilden  musste,  welches  die  Entscheidung, 
 ob  das  später  m  dem  Gefass 

gefundene  Gerinnsel  zum  Theil  durch  Exsu
dat  bedingt  sei,  verwirrte 

Vergleicht  man  aber  die  Angaben  bei  dem  d
ritten  Experiment,  wo  sich 
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fiel  wai    so  wird  mau  einsehen,  dass  diese  Angaben  nicht  geeignet sind  die  1^  rage  von  dem  fi-eien  Exsudat  zu  entscheiden.  -  DieüSnz 
welche  6^.n.^n«  zwischen  der  Einwirkung  reizender  Flüssigkeiten  bei denen  sich  em  plastisches  Exsudat  auf  der  inneren  Fläche  bildete/ mid eines  fremden  Körpers,  wobei  das  Exsudat  in  den  Häuten  blieb,  fand, ist  jedenfalls  sehr  merkwürdig  und  unerklärhch;  da  aber  Gendrin  seine 
Experimente  nicht  detaillirtmitgetheilt  hat,  so  ist  es  schwer,  nach  dem 
Grunde  jener  Differenz  zu  forschen.    Ich  will  jedoch  daran  erinnern, dass  im  Allgemeinen  reizende  Flüssigkeiten  solche  sind,  welche  die  Ge- 

webe, mit  denen  sie  in  Berührung  kommen  ,  chemisch  verändern,  und 
dass  die  Einspritzung  solcher  Flüssigkeiten  in  die  Höhle  eines  doppelt unterbundenen  Gefässes  kein  entscheidendes  Mittel  sein  kann,  weil  die veränderte  Beschaffenheit  der  inneren  Haut  auch  sehr  leicht  eine  Ver- 

änderung ihrer  physiologischen  Eigenschaften  bedingen  kann.  Fremde 
d.  h.  mechamsch  reizende  Körper  werden  also  jedenfalls  ein  sichereres 
Resultat  gewähren,  als  chemisch  reizende,  und  wenn  daher  Gendrin 
durch  mechanische  Reize  nicht  immer  ein  freies  Exsudat  hervorbringen konnte  so  fragt  es  sich,  ob  die  positiven  oder  negativen  Resultate  be- 

weist ahig  sind,  d.  h.  ob  die  positiven  Resultate  auf  einer  falschen  Be- 
obachtung, die  negativen  auf  einer  richtigen  beruhen  oder  umgekehrt oder  ob  beide  richtig  sind.  —  Zu  diesen  Versuchen  sind  nun  in  der 

neuesten  Zeit  noch  andere  hinzu  gekommen. 
_      5.    Corneliani  (Opusculo  sulla  non  -  mflammabihtä  della  membrana 
mterna  dei  vasi  arteriosi  e  venosi.  Pavia  1843.  Estratto  in  Omodei  Aimali 

umv^  1843.  Vol.  CVni.  pag.  156)  erzählt  zunächst  von  ExpeiWenten 
an  Thieren,  durch  welche  Bonetti  die  Vascularität  und  Entzündungs- 

fähigkeit der  inneren  Haut  zu  beweisen  glaubte,  die  aber  durch  andere 
Versuche  des  Prof.  Rossi  von  Parma  widerlegt  wurden.    Auf  dem 
Congress  der  italienischen  Gelehrten  zu  Florenz  war  die  Frage  unent- 

schieden gebheben,  wesshalb  Come^zW  neue  Versuche  an  Kaninchen, 
Hunden  und  Pferden  unternahm.    Er  reizte  sowohl  die  innere  als  die 
äussere  Haut  der  Ai-terie  durch  Injectionen  von  Crotonöl,  durch  Ein- 

legen von  Baumwolle,  die  damit  getränkt  war,  durch  Einreibungen  da- 
mit auf  die  äussere  Fläche ,  durch  Reizen  vermittelst  eines  in  Crotonöl 

getauchten  Pinsels ,  durch  Auflegen  eines  fremden  körpers ,  z.B.  eines 
Stückes  rauher  Baumrinde  auf  die  Arterie  selbst.    Er  fand,  dass  die 
Arterienhäute  sich  erweichen,  sich  röthen,  runzehg  werden  können, 
dass  sie  sich  mit  albuminöser  oder  eiteriger  Substanz  bedecken  (coprirsi), 
allein  die  innere  Haut  bleibt  dabei  ganz  durchsichtig ;  Gefässinjection 
findet  sich  nur  in  der  fibrösen  und  cellulösen  Haut.    Die  Rothe  der 

mneren  Haut ,  welche  sich  zuweilen  zeigt ,  stammt  meist  von  den  Ge- 
fässen  der  benachbarten  Membran,  zuweilen  von  dem  Faserstoff  und 

Farbstoff  des  Blutes  ,  welches  dort  in  der  Form  eines  Gerinnsels  abge- 
lagert ist,  zuweilen  von  einfacher  Inhibition.    Die  Pscudomembränen 
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P„tao„alar.eno  un  Untersuchungen 

senienExpenmemeniuidbo.p.i,Hio  og  Q^fg^^^)  fand,  er- 

(be!  Klappenfehlern  des  Herzens  -^^J^J2l'Zch  die  Porosität  der 
klären  sich  durch  eure  ™f='<'''°J'Xmrbei  Elephantiasis  sieht.  In 
inneren  Haut,  wie  man  es  an  dei  Epidemus  bei      P  

^  ̂  

der  wahren  Aiterilis  zeigen  si
ch  die  befasse  dickei,  '>"'™S

«'' 

■        w,„t   welche  sieh  sehr  leicht  Ton 
 der  fibrösen  ablost,  ist  truD, 

,nnero  Haut ,  wekho  «  Vascularität.    Jene  Bündeln  und  Fal- 

Ära  ftesTut^^L
  stark.  Tri«  man  also  »"f

^er  inneren 

Obei4t:Ue  Ausgän'ge  der  Entzündung    so  ̂   ̂ ^'^ 

0  ^*1;  öder  durch  ihre  Poro
sität  sind  die  Producte  der  E

ntzündung 

«ret  ;  ote  dass  sie  au  de
m  Process  Theil  nahmen^  D^e

  ̂nn,r. 

also  ̂ .ed^  un^^Uizt,  oier
  erst  secunäMr  und  ̂ eolams

cU 

^^Zn'  tn7:T2  in  dem  Gefässkanal  befinctt
ichen 

SuhsuSen  n„;  nebenbei  berücksich
tigt  so  dass  er  über  die  Wich^- 

keit  der  darauf  bezüglichen  Fragen
  nicht  im  Klaren  Er  spr  cM 

bald  von  Blutgerinnseln,  bald  von
  Pseudomembranen  und  Ekchymo

sen, 

bald  von  alhuminosen  und  eiterigen  S
uhsta^eu  ohne  -K-d;-  Ge- 

richt auf  die  Unterscheidung  zu  lege
n.  Wichtig  sind  seme  Unter- 

suchungen für  die  Veränderungen  der  Häute 
 selbst,  und  ich  wiU  hier 

vörzügich  auf  die  von  ihm  angedeu
teten  Ablösungen  oder  Zerreissu

ngen 

inneren  Haut  aufmerksam  machen.  
-  Ich  gehe  nun  zu  meinen 

eigenen  Experimenten  über. 

Tclänrli^plien  Hund  wird  die  Carotis  sin. 
Exp.  I.  Einem  massig  grossen,  muntern  I

slanüiscnen  nunu 

in  eine?Strecke  von  IV3  Z^oU  blossgelegt,  von
  dem  umgebenden  ackeren  Bmdege.eb 

möglichst  isolirt,  darauf  ein  Stück  etwas 
 harten  Papiers  untergeschob  n  und  die 

Enden  de'sselben  durcb  einige  N.hte  so  verbunden,  ^^^^ZZ 

lieh  eng  von  dem  Papier  umschlossen  wird.    Di
e  Hautwunde  wird  ̂ ^^^^^  S'^*;;^'^ 

.escien     Der  Hund  wird  nach  46  
Stunden  durch  Injectionen  von  Strychmn

- 

^:t%Z..^^L,  in  die  Jugularvene  
getödtet.    Bei  der  sogleich  angestemen 

Autopsie  finden  sich  die  Wundränder  verklebt,  durch  darunter  -S-^^^l^;'.^;^^^  f 

eiterige  Flüssigkeit  in  die  Höhe  gehoben.  Das  subcutane  Bindege
webe  ̂ ^^^^^^^^^^ 

miJ,  ödemafös.     Die  Halsmuskeln  durch  fa
serstoffige  Exsudate  ' 

Muskelfleisch  selbst  etwas  blass,  die  Scheide
n  stark  hyperämisch  und  mit  dicken 

.elbweissen  Exsudatgerinnseln  durchsetzt.    Das
  Papier  umgibt  noch  die  Arterie,  i.t 

fber  ganz  erweicht.    Die  Arterie  in  der  ganzen
  Strecke  verdickt,  aussen  von  einer 

Lhmutzig-weisslichen,  leicht  abstreif baren  L
age,   die  aus  einem  Gemisch  von 

Pflanzenfasern  und  Exsudat  bestand,  bedeckt.    He
rausgeschnitten  und  geöffnet  zeigt 

sich  in  ihrer  Lichtung  weder  Faserstoff  noch  Bl
utgerinnsel,  die  innere  Haut  weder 

„jicirt  noch  geröthet  oder  gewulstet.    Die  äus
seren  Schichten  stark  hyperämisch 
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und  «o  v-cUekt  dass  das  Lumen  des  Gcfässes  bedeutend  verkleinert  ist,  ho  starr und  dicht,  dass  EUnder  der  Selnnttfläehe  sich  immerfort  einrollen  und  die  innere Flache  nur  mit  Muhe  ausgebreitet  erhalten  werden  kann.  Die  Epithelien  normal vxel  lange,  geschwänzte  und  rhombische,  wenig  runde,  matte  und  ksse,  mit  durch i.ss:gsaure  sxchtbar  werdenden  Kernen;  die  Längstaserhaut  gleichfalls  unverändert 

b  :Zdt;  "l  '      f7X  ^«"^^---^--t  Lischen  den  Ge  veb  ! 

man  kommt;  zwischen  den  äussersten  Schichten  überall  Zellenbildung  neben faserungsfahiger,  homogener  Exsudatmasse. 

Exp.  II.     Kräftiger,  mittelgrosser,   sehr  unruhiger  Hund.     Carotis  sin.  in grosser  Erstreckung  blossgelegt,  möglichst  stark  mit  Jodtinktur  bestrichen.    Es  bli- 
ckt sich  auf  dem  Gefäss  eine  dicke,  harte  und  bröcklige  Niederschlags-Schicht,  die I  ulsation  lasst  sich  aber  deutlich  wahrnehmen.    Aeussere  Wunde  durch  Suturen 

geschlossen.    In  den  folgenden  Tagen  mässige  Geschwulst  und  Eiterung  der  AVunde'. Nach  92  Stunden  durch  Injection  von  Worara-  und  Strychnin-Lösung  in  die  Jugulai- vene  getödtet.    Starke   ödematöse  Geschwulst  an  der  Wunde;   enorme  Hyperämie der  Halsniuskelscheiden.    Die  Carotis  dicht  in  faserstoffiges,Exsudat  eingepackt  und mit  den  Umgebungen  innig  verbunden.    An  der  mit  Jod  bestrichenen  Strecke  be- 
deutende, feste  Exsudatschichten  in  der  hyperämischen  Gefässscheide;  überall  zwi- schen deu  Gewebselementen  mehrkernige,  granulirte  Zellen  und  kleine  albuminöse 

Kornchen.    Die  Wandungen  sehr  verdickt  und  starr;  die  Lichtung  bedeutend  ver- 
kleinert, aber  weder  mit  Exsudat-  noch  mit  Blutgerinnsel;  die  innere  Haut  etwas 

gerunzelt.    Die  Epithelien  sehr  vollständig:   lange,  geschwänzte,  nicht  platte  son- dern wirklich  fadenförmig  auslaufende  Zellen  mit  schmalem,  ovalem  Kern  und  sehr 
zahlreiche  runde,  fast  vollkommen  sphärische,,  nicht  granulirte,  aber  ganz  matt  sehr 
blass  aussehende  Zellen,  deren  Kerne  durch  Essigsäure  sichtbar  wurden.   Die  l'ängs- gefaserten  und  gefensterten  Schichten  unverändert;  die  Eingfaserhaut  sehr  brüchig, aber  nicht  deutlich   alterirt.     Die  Hauptmasse   des  Exsudates   in    den  äusseren Schichlen. 

Exp.  III.    Alter,  kurzhaariger,  ausserordentlich  kräftiger  Hund.    Am  22.  Juni 
1847  Nachmittags         Uhr.    Carotis  sin.  in  einer  Erstreckung  von  IV*"  blossgelegt und  von  dem  umliegenden  Bindegewebe  losgetrennt,  so  dass  kaum  noch  Gefässe  in 
der  äusseren  Haut  sichtbar  blieben.     Dennoch  sah  man  das  auf  einer  Hohlsonde 
herausgehobene  Gefässstück  sich  an  der  Luft,  während  es  fast  ganz  trocken  wurde, 
intensiv,  zuletzt  blauroth  färben.    Im  unteren  Wundwinkel  war  beim  Abpräpariren 
des  Bindegewebes,   entweder  durch  Abschneiden  eines  kleinen  abgehenden  Astes 
oder  durch  Einschneiden  der  Arterie  selbst  ein  ganz  feines  Löchelchen  entstanden, 
durch  welches   ein  haarfeiner  Blutstrahl  hervorspritzte.     Diese  Stelle  wurde  mit 
Alkohol  von  85«  betupft,  allein  die  Blutung  stand  nicht;  darauf  Hess  ich  diesen 
Theil  des  Gefässes  in  seine  Scheide  zurücktreten,   worauf  die  Blutung  durch  die 
Bildung  von  Gerinnsel  nachliess.    Der  übrige;  blossgelegte  Theil  der  Arterie  wurde 
gleichfalls  mit  dem  Alkohol  bestrichen,  bis  er  ziemlich  undurchsichtig  geworden 
war;  darauf  ein  Stück  Wachstaifet  umgelegt  und  vor  der  Arterie  vernäht.  Dann 
die   äussere  Sutur.    Am  23.  leichte  Schwellung  der  Wundränder,   etwas  blutiges 
Sekret  von  jauchiger,  dünner  Beschaffenheit.    Am  24. :  die  Wunde  klafft  etwas,  die 
Menge  des  jauchig-blutigen  Sekrets  nimmt  zu.    Am  25.:  fortdauernde,  mässige  Blu- 

tung aus  der  Wunde;  der  Hund  ist  sehr  matt.    Am  Morgen  des  26.  wird  er  todt 
gefunden,  es  ist  schon  Todtenstarre  eingetreten.   Extravasat  in  der  Wundhöhle.  Die 
Arterie  ist  an  zwei  Stellen  perforirt;  an  der  unteren,  schon  erwähnten  und  dann 
höher  hinauf  im  Bereich  der  eingenähten  Partie.    In  beiden  Löchern  finden  sich 
kleine  Faserstoffgerinnsel  von  blassrother  Farbe,   die  etwas  nach  innen  prominiren 
und  im  Lumen  der  Arterie  durch  ein  frisches,  duukelrothes,  den  Wandungen  nicht 
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.  1  a  flr,/Int  sich  nichts  im  Gefässkaiial.  Die 

adha.euteBaennnael  verbunden  snu .  ̂   ̂'^f^^;.  ̂   I«ute  verdickt,  roth  und 
innere  Haut  etwas  gerunzelt,  sonst 

 frei,   die  ubiige 

^'■"•^'"S-  .        ,  Wnolitelliund.    Carotis  sin.  in  der  Er- 
Exp.  IV.    Kleiner,  .iemlicli  munterei  Wachtelhu  möglichst 

Streckung  von  1  Zoll  blossgelegt    die  ̂ ^^^^^^'^'^l^^^^^^^^^  sich  stark, 
abprliparirt.    Das  Getass,  ^X^^^  ̂ s  wird 
Dluf  wird  es  anhaltend  ringsum  mit  f  ^"^--'^^^^^^^^trengert  sich  deutlich. 
..erall  weiss,  .ine  ~rr  ui.  -^^^^^J^Ln  durch  Strich- Die  Pulsation  bleibt.    AeusbCie  öuiui.  Arterie 

q  w  vnvo     Die  Wundränder  stark  geschwol
len,  wie  tiunei.  ij 

nin  und  Worara.    Die  y^'''  J  .^t  j^^.t  anzufühlen;   an  der 
•     erscheint  stellenweise  ̂ ^^^^^^^^J ,nd  durch  starre,  gelblich- 

tonchirten  Stelle  waren  die  Gefas.haute  
in  eine 

weisse,  harte  und  trockene  Masse  verwandelt  die  -J^^'J^S  J^^^^^  ̂^./^^^  ,,,, 

„nd  P-g^--'^^-^^f-    I-  ̂   gleichmässtg  dunkles,  schwarzrothes  Blut- 

gerinnsel,  ̂ fl'^^^^Vff  .^ne  enoiL  Menge  von  Blutkörperchen  zeigte,  von  denen 

^'Te  ~  g"  Td  ;ek::t ,  dl'melsten  geg.n  Essigsaure  und  Wasser  
re- 

t  ils  n  ml  nnä  von  dunkleren  Contouren  
waren.  Nach  unten  an  dem 

Cen  e  tr^s  BlTtgerinnsel  in  einen  
einfachen,  fast  V."  langen,  keilfarmigen, 

"en  Thrombus  iibl-,  der  gleichfalls  ohAe  alle  ̂ P^^  ̂ ^^^^  ̂^^^^^ 
sation  war  und  grossentheils  frei  in  dem  

Gefäss  lag;  nach  oben  setzte  es  sich  Dis 

rindung  de;  A.  laryngea  und  thyreoidea  fort  als  ein  ̂ -'^^^^^i 

o-lattes  kegelförmig  endigendes  Gerinnsel,  
das  vollkommen  frei  in  dem  Gefasse  lag 

id  gle-rhSlls  keine  Organisation  zeigte.    
Exsudatspuren  nirgends  in  dem  Gefass 

"''e^p  V     Kräftiger,  mittelgrosser  Hund.  •   Carotis
  sin.  blossgelegt  V,"  über 

demAn^L  des  Sternocle'idomastoides  unterbunden,  ebenso  IV.;  lJ^er.J3as  du^^ 

die  beiden  Ligaturen  abgeschlossene  Stück  füllt
  sich  starke  mit  Blut  an^    E  w.id 

darauf  dicht  unterhalb  der  oberen  Ligatur  durc
h  einen  Quers  hnitt  «^ff-^^ 

darin  enthaltene  Blut  durch  Streichen  entleert,  allein  es  samme  t  -«^^  ;  f 

Blut  an.    Da  ich  glaubte,  dass  die  untere  Ligatur  nicht  gehörig
  f  l^^'  ̂   ̂  

ich  darunter,  nähei  nach  dem  Herzen  zu,  -ch
  eine  Ligatur  möglichst  fes  an  a„e 

die  Blutung  in  dem  doppelt  unterbundenen  
Stück  dauerte  an.    Ich  du  ch.chnitt 

dal"  dielrterie  zwischen  beiden  unteren  Ligaturen    die  Blutung 
 bestand  foi^ 

Da  ich  keinen  Collateralast  entdecken  konnte,  und
  die  Quelle  de    Blutung  m 

durchaus  räthselhaft  war,  so  wurde  endlich  
das  doppe U  -Verbundene  Stu  k  a  , 

Länge  nach  gespalten.    Es  zeigte  sich  nun,  dass 
 im  unteren  Thei    desselben  en^ 

gan!  kleines  Gefässchen  einmündete,  aus  dem  sic
h  foi,^  und  fort  Bln  .  ergoss  Du. 

Halswunde  wurde  darauf  durch  Suturen  geschlossen.    Darauf  wurd
e  ̂ -;-^te  A  *^ 

cruralis  blossgelegt,  in  der  Entfernung  von  3/
,"  doppelt  unterbunden,  die  Seitenaste 

theils  unterbunden,  theils  durchschnitten,  darauf  
über  der  unteren  Ligatur  ein  Loch 

in  das  Gefäss  geschnitten,  durch  dasselbe  ein  Kautschukstück  -"g^-;;;^- 

oberhalb  des  Loches  unterbunden.    Nach  47  Stunden
  wurde  der  Hund  du,  ch  einen 

Schlag  auf  dun  Kopf  getödtet.    Die  Halswunde  
stark  geschwollen,  das  Bindegewebe 

nnter  der  Haut  und  zwischen  den  Muskeln  stark  
hyperämisch  und  odematos,  die 

Wundflächen  selbst  stark  geröthet  und  mit  faserstoffig
em  Exsudat  belegt.    Das  nn- 

terbundene  und  geöffnete  Arterienstück  an  seiner
  inneren  Oberfläche  unverändert, 

weder  Reröthet  noch  mit  Exsudat  bedeckt.    In  der 
 Schenkelwunde  grosse  Masse 

von  Blutgerinnseln,  starke  Entzündung  der  Umgebunge
n.  Das  doppelt  unterbundene 

Arterienstück  nekrotisirt,  stellt  einen  welken,  brüchigen
  Fetzen  von  trüb  gelblichem 
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Aussehen  dar;  das  Kautsch ukstüok  hat  die  vordere  Wand  ganz  durchhrochen.  Ober- halb der  oberen  Ligatur  ein  kleiner  Thrombus. 
Exp.  VI.  Ein  sehr  kräftiger,  dachsartiger  Wachtelhund,  der  schon  mehrere 

Experimente  sehr  gut  überstanden  hatte.  Carotis  sin.  blossgelegt,  im  unteren 
Wundwinkel  Ligatur  angelegt,  IV4."  höher  eine  zweite,  unterhalb  derselben  ein 
Loch  eingeschnitten,  das  Blut  durch  Streichen  entfernt,  ein  Kautschukstück  locker 
eingeschoben,  auf  dem  Kautschuk  nochmals  unterbunden.  Es  war  möglichst  genau 
darauf  geachtet,  das  zwischen  die  Ligaturen  gefasste  Stück  in  seiner  Scheide  zu 
erhalten.  Wunde  durch  Suturen  geschlossen.  Nach  25  Stunden  durch  Schläge  auf 
den  Kopf  getödtet.  In  der  Wunde  ein  grosses  Blutgerinnsel.  Heftige  Entzündung 
um  das  unterbundene  Stück:  alle  umliegenden  Theile  stark  hyperämisch,  mit  Ex- 

sudat gefüllt ,  besonders  der  Vagus  dicht  in  Exsudat  eingehüllt,  an  einzelnen  Stellen 
beginnende  Eiterung;  die  Gefässscheide  selbst  sehr  dunkel  geröthet  und  verdickt 
bis  1"'  unterhalb  der  unteren  Ligatur.  Innerhalb  des  Gefässes  fand  sich  ausser 
dem  entfärbten  Kautschukpfropf  nur  etwas  flüssiges  Blut;  die  innere  Haut  roth  im- 
bibirt,  sonst  aber  unverändert.  Die  äusseren  Häute  geröthet  und  durch  Exsudat verdickt. 

Exp.  VII.  Sehr  grosser,  alter  Wagenhund.  Carotis  blossgelegt,  nahe  der 
Clavicula  Ligatur,  oben  zugehalten,  dazwischen  Einschnitt,  Blut  durch  Streichen 
entleert,  Kautschukpfropf  eingelegt,  der  das  Gefäss  stark  auseinander  presst,  aber 
nicht  das  ganze  Stück  bis  zur  Ligatur  ausfüllt,  auf  dem  Pfropf  selbst  unterbunden, 
jenseits  des  Einschnittes  dritte  Ligatur.  Sutur  der  Halswunde.  Nach  55  Stunden 
durch  einen  Schlag  auf  den  Kopf  getödtet.  Kleine  Abscesshöhle  unter  der  Haut. 
Arterie  mit  der  Umgebung,  namentlich  mit  dem  Vagus,  sehr  innig  verklebt,  alle 
Theile  sind  geschwellt,  dunkelroth.  In  der  äusseren  Haut  der  Arterie  sehr  starke, 
feste,  faserstoffige  Exsudatmassen,  die  mittleren  Schichten  trübweiss ,  die  inneren 
vollkommen  glatt,  gelblich  weiss,  etwas  undurchsichtig.  Weder  um  den  Pfropf 
noch  unterhalb  desselben  in  der  frei  gebliebenen  Stelle  eine  Spur  von .  Exsudat 
oder  Hyperämie  der  inneren  Haut. 

Exp.  VIII.  Ein  kräftiger  Pudel  mit  Pes  equinus  des  höchsten  Grades  am 

Hinterfuss.  Carotis  sin. ,  aus  der  sich  immer  wieder  Blut  entleert,  wie  in  Exp.  VI. 

behandelt.  Getödtet  nach  116  Stunden.  Die  Wunde  hat  etwas  geeitert,  die  6e- 
fässe  etc. ,  namentlich  die  Ligaturstellen,  sind  mit  dichten ,  weissen ,  bröckligen, 
faserstoffigen  Exsudaten  belegt.  Unterhalb  der  unteren  Ligatur  grosser,  adhärenter 
Thrombus,  oberhalb  der  oberen  ein  sehr  kleiner.  Der  Kautschukpfropf  hat  die 
Gefässhaut  nach  vorn  hin  durchbrochen.  In  dem  noch  übrigen  Gefässkanal  ein 
nekrotischer  Fetzen  innerer  Gefässhaut  ohne  Eiter  oder  eingeschlossenes  Exsudat. 

Die  anderen  Häute  in  ein  dichtes,  röthliches ,  homogen  aussehendes,  speckiges  Ge- 
webe verwandelt. 

Exp.  IX.  Schwarzer  Schäferhund,  scheinbar  unwohl,  sehr  niedergeschlagen, 

häufig  zitternd.  Carotis  sin.  blossgelegt,  in  der  Höhe  der  Cartilago  cricoides  und 

1 "  tiefer  (nicht  so  tief  wie  gewöhnlich)  unterbunden.  Dabei  wurde  das  Gefäss  und 
seine  Umgebungen  stark  gezerrt ,  da  ich  keine  Hohlsonde  bei  mir  hatte.  Darauf 

geöffnet,  das  Blut  ausgepresst;  es  dringt  nur  wenig  nach.  Kautschukpfropf  einge- 
bracht und  bis  zur  unteren  Ligatur  fortgeschoben ;  sodann  unterhalb  des  Loches 

einfach  unterbunden  (nicht,  wie  früher,  auf  dem  Kautschukstück).  Hautwunde 

durch  Suturen  geschlossen.  Getödtet  nach  24^/2  Stunden  durch  Injection  von 

Worara-  und  Strychninlösung.  Die  Wundränder  verklebt ,  emphysematös  aufge- 
trieben; in  dem  Wundkanal  röthliche,  übelriechende  Jauche  mit  viel  Gasblasen. 

Das  umliegende  Bindegewebe  stark  hyperämisch  und  ödematös.  Die  ganze  zwischen 

den  Ligaturen  liegende  Stelle  der  Arterie  trübweisp ;  unterhalb  der  unteren  Ligatur 
gutes  Thrombusgerinnsel.  In  dem  Gefässkanal  nichts  zu  sehen,  der  Kautschukpfropf 
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.anz  frei  Hyperämie  sieht  man  nur  i
n  den  äussersten  Schichten  der  Gefässh

äute; 

aUe  /br'gen Teile  sind  welle,  verdickt,  we
isslich,  sehr  weich,  mU  e.ner  schexnbar 

iterJe^Suhstan.  infiltrivt,  in  der  das  Mikroskop  ^^J^n 

mit  las  undeutlichen,  wolkigen  ̂ ^^^^^^  ̂ '^r^Z.^, liinsrlichen  Körnchen  zeigte.    Die  innere  Haut  
wie  maceiiii,  uui  , 

S!::^Zfe  Masse  ahgeliohen,  die  ganz  
aus  Zellen  bestand, 

matt  und  leicht  granulirt  erschienen,  beim  Zusatz  v
on  Wasser _  odei  etwas J-ig^ 

saure  meist  mehrere  ziemlich  getrennte,  sehr  scharfe  Kerne  ^ '  ̂  ̂  J'^^^^t 

entschieden  junge  Zellen,  doch  keine  freien  Kerne;  '^^^'f^jfXttl.^^en 

chen.    Dazwischen  fanden  sich  Fetzen  der  gefensterten  
und  netzförmigen  Schichten 

der  Gefässhäute.  ^      .    .     , ,        i    i.   j-„  -sro^ 

Exp  X    Kräftiger,  mittelgrosser  Jagdhund.    Car
otis  sm.  blossgelegt,  die  Ver- 

bindungen mit  dem  umliegenden  Bindegewebe  möglichst  gesch
ont,  über  der  Clavicula 

.  xinterbunden,  ebenso  fast  2"  höher.    Das  Gefäss  fü
llt  sich  zwischen  den  Liga  uren 

so  stark  mit  Blut,  dass  es  beim  Eröffnen  spritzt;   n
achdem  das  Blut  entleert  ist, 

blutet  es  von  unten  herauf  sehr  stark.    Es  wird  d
arauf  eine  mit  Jodtmktvu-  be- 

feuchtete Sonde  wiederholt  eingeführt:  es  bilden  sich  gelbbraun
e,  bröcklige  Massen 

in  dem  Gefässkanal  und  die  Wundöffnung  wird  so  en
ge,  dass  die  Sonde  im  Zurück- 

ziehen lebhaften  Widerstand  erfährt.    Dennoch  kommt  neues  Blu
t  herauf.    Es  wird 

nun  ein  in  Jodtinktur  getauchtes  Kautschukstück  einge
legt  und  auf  demselben  un- 

terbunden.   Durch  Suturen  die  Hautwunde  geschlossen.  -  Getödte
t  nach  24  Stun- 

den    Halswunde  stark  geschwollen,  in  dem  Wundloch  viel  rö
thliche  Jauche.  Die 

Ligaturstellen  mit  Exsudat  belegt;  das  unterbundene  St
ück  stark  aufgetrieben,  blau- 

roth    mit  den  umliegenden  Theilen  innig  verklebt,   die  G
efässscheide  mit  den 

äusseren  Häuten  stark  hyperämisch ,  verdickt  und  brüchig. 
   In  dem  Gefäss  ein 

verhältnissmässig  trockenes,  schwarzrothes  Blutgerinnsel,   den 
 Wandungen  leicht 

adhärent;  um  den  Kautschukpfropf  noch  stark  bräunliche,    durc
h  Jod  gefärbte, 

bröcklige  Massen.  Die  innere  Haut  etwas  rauh  und  runzlig,  aber
  farblos  und  ohne 

bedeckendes  Exsudat. 

Exp  XL  Ein  kleiner  Pintscher,  dem  etwa  4  Wochen  vorher  ei
n  langes,  Seckiges 

Kautschukstück   durch  die  Jugularvene  in  den  Kreislauf  
gebracht  war  (S.  323). 

Carotis  sin.  in  grosser  Erstreckung  blossgelegt,  in  einer
  möglichst  grossen  Entfer- 

nung unten  und  oben  eine  Ligatur  mit  vorsichtiger  Schonung
  des  umhüllenden 

Bindegewebes  angelegt,  dann  die  Arterie  eröffnet,  das  Blut 
 ausgedrückt,  em  Korn 

Seeale  cornutum  eingelegt  uni  auf  demselben  unterbunden.    
 Nach  48  Stunden  ge- 

tödtet.   Die  Hautränder  verklebt,  in  der  Wunde  eine  bedeutende  
Anhäufung  roth- 

licher Jauche  mit  einigen  Extravasatklümpchen.    Die  Muskeln  fleck
ig  geröthet,  ge- 

schwollen und  verklebt.    Das  Seealestück  hat  schon  die  vordere  Gefäs
swand  durch- 

brochen und  sitzt  nur  noch  an  der  Ligatur  fest.    In  dem  unteren  Theil
  des  Gefäss- 

kanals  einige  gelbweisse ,  faserstoffige  Gerinnsel,  den  Wa
ndungen  nicht  adharent. 

Um  die  untere  Ligaturstelle  Eiterung.    Die  innere  Haut  normal
;   die  iimliegenden 

Theile  und  äusseren  Häute  wie  in  den  früheren  Versuchen. 

Exp.  XH.  Kleiner,  kräftiger  Wachtelhund.  Carotis  sin.  bloss
gelegt,  dann 

l "  unterhalb  des  Kehlkopfes  unterbunden,  dicht  unter  der  Abgangsstelle
  nochmals, 

dann  geöffnet  und  vom  Blut  geleert.  Von  unteA  herauf  kommt  for
twährend  Blut. 

Das  Gefäss  wird  ̂ laher  von  allen  Seiten  blossgelegt,  alle  hinzutretenden  Aeste  durch- 

schnitten; die  Blutung  steht.  Darauf  wird  das  Stück  durch  Ausspritzen  mit  kaltem 

Wasser  gereinigt  und  Spiritus  von  450  eingetrieben,  bis  das  Gefäss  ziem
lich  stark 

gespannt  ist;  in  diesem  Tensionszustande  wird  unterhalb  des  Loches  e
ine  letzte 

Ligatur  angelegt.  Das  Gefäss  erscheint  nun  als  ein  gespannter,  trübweisser
  Strang. 

Aeussere  Sutur.  —  So  leicht  die  Wachtelhunde  sonst  erkranken,  so  befand  sich 

dieser  da  doch  sehr  wohl,  bis  er  nach  42  Stunden  durch  Strychnin  getödtet  wu
rde. 
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Ziemlich  lebhafte  Entzündung  der  Wundrilnder;  Muskeln  etc.  Das  Gefäss  ist  etwas 
collabirt,  die  Scheide  und  äusseren  Häute  sind  hyperämisch  und  durch  Exsudat 
verdickt,  starr,  etwas  brüchig.  Als  ich  den  Kanal  eröffnen  wollte,  blieb  in  dem- 

selben eine  röhrenförmige  Membran,  zwischen  der  sich  das  eingebrachte  Scheeren- 
blatt ganz  locker  fortschob.  Es  zeigte  sich  aber  sehr  bald,  dass  es  —  nicht  etwa 

eine  croupöse  Exsudatschicht,  sondern  die  durch  etwas  dünnes,  trübes,  flüssiges 
Exsudat  abgehobene,  längsgefaserte  Haut  war.  Als  sie  gespalten  war,  fand  sich 
nichts  in  dem  Gefässkanal;  die  innere  Oberfläche  glatt,  etwas  runzlig,  leicht  getrübt. 

Exp.  Xni.  Sehr  kräftiger  und  unruhiger  Dachshund.  Carotis  sin.  in  der 
beschriebenen  Weise  behandelt;  Blutung  aus  dem  unteren  Theil  des  unterbundenen 

"Winkels.  Das  Gefäss  wird  von  den  umliegenden  Theilen  getrennt,  die  Blutung stellt;  darauf  mit  Wasser  ausgespritzt,  Terpentinöl  eingespritzt  und  zum  kleinen 
Theil  in  der  Höhle  gelassen.  Bei  der  Unterbindung  war  der  Vagus  mit  in  die 
Ligatur  gefasst;  das  Thier  war  sehr  unruhig,  schrie  viel  etc.  Der  Vagus  wurde 
daher  über  der  Ligatur  durchschnitten.  Nach  der  Schliessung  der  Hautwunde  war 
das  Thier  sehr  niedergeschlagen ;  am  folgenden  Tage  fand  sich  eine  sehr  bedeutende 
Geschwulst  an  der  Wunde,  der  Hund  war  selir  traurig..  Am  dritten  Tage  fort- 

dauernde Traurigkeit,  heftige  Schmerzhaftigkeit  der  Wunde,  bei  geringen  Be- 
wegungen, die  man  mit  dem  Hals  oder  Kopf  vornimmt ,  bei  Eröffnungen  des  Mun- 

des etc.  lebhaftes  Geschrei  und  Erbrechen  schleimiger  Massen.  Getödtet  durch 
Strychnin  nach  42  Stunden.  Beide  Lungen  normal.  Halswunde  in  allen  Theilen 
sehr  lebhaft  geschwollen  und  geröthet  Das  zwischen  den  Ligaturen  liegende 
Arterienstück  sehr  zusammengeschrumpft,  die  Wandungen  verdickt  und  starr;  in 
der  Höhle  findet  sich  noch  Terpentinöl  vor,  aber  unvermischt  mit  Exsudat  oder 
Blut;  die  innere  Haut  etwas  starr,  leicht  gerunzelt  und  trüb. 

Diese  Versuche  scheinen  mir  die  Phänomenologie  der  Arteritis 
mit  etwas  grösserer  Sicherheit,  als  es  bisher  geschehen  ist,  darzu- 

stellen. Da  sie  übrigens,  wie  ich  nachher  zeigen  werde,  mit  den  beim 
Menschen  zu  beobachtenden ,  Erscheinungen  vollkommen  übereinstim- 

men, so  wird  man  mir  hoffentlich  nicht  den  vielbehebten  Einwand 

machen,  dass  eine  Hunde -Carotis  nicht  fähig  sei,  über  Menschen- 
Arterien  Aufschluss  zu  geben.  Ich  resumire  die  Resultate  meiner 
Versuche  in  folgenden  Sätzen: 

1.  Ein  Exsudat  auf  die  freie  Fläche  der  inneren  Arterienhaut 

ist  in  heinem  Falle  gefunden  worden,  mochte  nun  die  Reizung  der 

Arterie  aussen  oder  innen  ausgeführt,  durch  chemisch  oder  mechanisch 

wirkende  Substanzen  eingeleitet  sein.  Nur  einmal  (Exp.  XI.)  fand  sich 

im  Gefässkanal  ein  gelbweisses,  nicht  adhärentes  Faserstoff-Gerinnsel, 

allein  in  diesem  Falle  war  die  Gefässwand  durch  das  eingelegte  Seeale- 

stück durchbrochen  und  es  hatte  sich  an  der  unteren  Ligatur  Eiterung- 
eingestellt,  so  dass  also,  abgesehen  von  der  sogleich  zu  erwähnenden 

Fehlerquelle  dieser  eine  Fall  nicht  alle  übrigen  widerlegen  kann. 

2.  Es  sind  zwei  Felilertjuellen  gefunden  worden,  aus  denen  bei 

einer  weniger  sorgfältigen  Untersuchung  die  Annahme  eines  freien 

Exsudats  hervorgehen  konnte.  Die  erste  liegt  in  der  Existenz  kleiner, 

in  das  zwischen  zwei^  Ligaturen  gefasste  Arterienstück  einmündender 

CoUateralgefässef  welche  in  die  von  Blut  geleerte  Arterie  neues  Blut 

einführen  können.    Gerade  die  Carotis  der  Hunde,  welche  in  einer 
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langen  Strecke  keine  bemerkbar
en  Aeste  abgabt  erst  n.  der  H

ohe 

L^Kelükopfs  sich  zu  verästeh.  an
fängt  und  daher  au  den  ersten 

Blick  höchst  geeignet  für  Untersuc
hungen  der  Art  zu  sen.  schemt,  ha

t  so 
DjicK  nui-uo  ö    ö  x„..„i-^«tp  flnss  in  der  Mehrzahl  meiner  Ver- 
constant  ganz  teme  Collateralaste,

  class  m  aei  m 

suche  das  unterbundene  Stück  sich 
 wieder  mit  Blut  füllte   )  Dieses  Bl

ut 

kann  eine  Zeitlang  flüssig  bleiben 
 (Exp.  VI.),  aber  es  kann  auch  b

ald 

terLen,  sein  Serum  durch  Imbibit
ion  verlieren,  den  Gefasswandunge

n 

:dhäriren  (Exp.  X.);  es  kann  si
ch  dann,  wie  wir  das  beim  Mens

chen 

oft  Lug  waLehmen,  entfärben  u
nd  für  Exsudat  genommen  werden. 

So  kann  es  möghcherweise  in  dem  Exp.
  XL  entfärbt  gewesen  sein^ - 

Die  zweite  Fehlerquelle  liegt  in  der 
 Ablösung  der  inneren  Arterienhaut 

(längsgefaserte  und  Epithelial-Schich
t),  wie  es  sich  m  mehreren  FaEen 

(Exp  Vni    IX.),  besonders  aber  bei
  der  Einspritzung  von  Alkohol 

Exp   XII)'  gezeigt  hat.    Ich  habe  sch
on  oben  bei  der  Kritik  der 

Versuche  von  Qendrin  darauf  aufmerks
am  gemacht,  wie  die  Verände- 

runo-en   welche  durch  chemisch-wirken
de  Substanzen  an  der  inneren 

Aiterimihaut  hervorgebracht  werden  kö
nnen ,  und  ihre  Folgen  sich 

a  priori  nicht  erkennen  lassen,  wie  ab
er  die  prätendiite  Differenz  m 

der  Wirkung  der  chemischen  und  mech
anischen  Reizmittel  voUkommen 

unbegreiflich  erschiene.    Meine  Versuch
e  haben  dargethan ,  dass  die 

chemisch  wirkenden  Flüssigkeiten,  inde
m  sie  die  inneren  Häute  durch- 

dringen   dieselben  nekrotisiren  und  verändern,  da
ss  darauf  eine  Ab- 

lösung dieser  Theile  durch  eiterartige  Flüssigk
eit  von  den  mittleren 

Schichten  stattfindet  und  dass  man  bei  der
  Eröffnung  des  Gefässkanals 

die  abgelöste  innere  Haut  als  einen  die  Gefäs
shöhle  erfüllenden  Cylinder 

voi-finden  kann,  unter  dem  die  mittleren  Schic
hten  eine  glatte  ]^  lache 

darbieten.    Was  demnach  Qendrin  gesehen
  hat,  ob  entfärbte  Blut- 

gerinnsel oder  abgelöste  innere  Haut,   vermag  ich 
 nicht  zu  ent- 

scheiden; wie  leicht  beide  Verwechselungen  sind,  daf
ür  bietet  nanient- 

lich  die  Geschichte  der  Phlebitis  Beispiele  genug
  dar.    Von  den  Blut- 

gerinnseln selbst  wiU  ich  nicht  erst  sprechen.    Wenn  aber 
 die  m  der 

Vene  enthaltenen  Blutgerinnsel  erweichen, 
 so  geschieht  von  dem  Zeit- 

punkte an   wo  die  erweichte  Masse  die  Gefässwand 
 berührt,  wo  der 

Erweichungsprocess  bis  an  die  innere  Oberf
läche  des  Gefässes  vorge- 

rückt ist,  eine  Maceration  der  inneren  Haut,  dieselb
e  nekrotisirt,  lost 

sich  ab,  und  findet  sich  später  als  ein  in  der  Höh
le  liegender,  welker 

Strang.    Vielfach  hat  man  diese  abgelöste  Haut  fü
r  eine  Exsudatschicht 

gehalten,  obwohl  Qluge  (Anat.  mikrosk.  Unters
uchungen  1841.  Hft.  2. 

S.  174)  schon  längst  gefunden  hatte,  dass  „di
e  feinfaserige  Masse, 

welche  sich  in  solchen  Venen  zeigt,  der  zerstör
ten  inneren  Haut  an- 

gehört."   Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  nach  der  Zerreiss
ung  dieser 

Haut  alle  Unter  ihr  angesammelten  Exsudatmasse
n,  insbesondere  wenn 

sie  eiterartig  sind,  in  die  Gefässhöhle  gelangen,  wie  da
s  aus  den  An- 

gaben von  Qendrin  selbst  und  von  Gorneliani  hervorgeht.  
  Die  Diffe- 

renz, welche  Gendrin  zwischen  der  Wirkung  fremder  Körper
  und 

Virchow,  Oo3«mmelto  Abhandlungen.  26 
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reizender  Flüssigkeiten,  d.  h.  mechanischer  und  chemischer  Substanzen 
fand,  liegt  also  wahrscheinlich  in  der  Veränderung,  welche  die  innere 
I-Iaut  durch  die  letzteren  erfährt,  während  diese  Haut  bei  den  ersteren 
nur  durch  die  zwischen  sie  und  die  mitftere  Haut  ergossene  Flüssig- keit alterirt  wird. 

3.  Nekrose  der  Arterienhäute  (Brand)  bedingt  eine  Oerinnung  des 
Blutes  in  dem  befallenen  Stück,  welche  sich  in  ziemlich  grosser  Er- 
streckung  nach  dem  Circulations-Centrum  und  nach  der  Peripherie 
hin  fortsetzt.  (Exp.  IV.)  Hierher  gehört  wahrscheinlich  auch  das  erste 
Experiment  von  Sasse. 

4.  Jedes  chemische  oder  mechanische,  auf  die  innere  oder  äussere 
Oefässfläche  applicirte  Reizmittel  bedingt  Entzündungs- Erscheinungen 
nur  an  den  äusseren  und  mittleren  Schichten  der  Gefässhäute.  Die  Ver- 

änderungen der  inneren  Haut  sind  nur  secundärer  und  passiver  Art. 

5.  Die  acuten  Entzündungs-Erscheinungen  der  äusseren  und  mitt- 

leren Arterienhäute  sind  vollkommen  den  gewöhnlichen  Erscheinungen 
parenchymatöser  Entzündungen  analog.    Röthung  (Hyperämie)  und  Ge- 

schwulst (Verdickung,  Exsudat)  lassen  sich,  namenthch  an  den  äusseren 

Schichten  sehr  bestimmt  wahrnehmen.  Das  Exsudat  geht  nicht  weiter, 
als  bis  zur  äusseren  Fläche  der  längsgefaserten  Haut.    In  Form  einer 

gleichmässlgen  oder  körnigen  Masse  zwischen  die  Gewebselemente 

abgelagert,   geht  es  meist  bald  die  Metamorphose  zu  Jauche  (Ver- 

wesung) ein,  zuweilen  die  zu  Eiter,  wie  es  sich  namentlich  im  Exp.  IX. 

zeigte.    Im  ersten  Fall  wird  das  Gewebe  der  Arterienhäute  nekrotisirt 

und  macerirt.  —  Im  Anfange  des  Processes,  im  Stadium  der  Verdickung 

der  Häute  durch  festes  Exsudat  verengert  sich  die  Lichtung  de/)'  Arterie, 
wobei  wahrscheinlich  eine  wirkliche  Contraction  der  Häute  mitwirkt, 

und  es  resultirt  daraus  eine  Runzelung  der  inneren  Haut,  die  nicht  mehr 

ein  ebenes,  spiegelndes  Ansehen  hat.    Die  innere  Haut  hat  nicht  mehr 

so  viel  Platz  auf  der  mittleren,  dass  sie  eben  und  gespannt  bleiben 

könnte ;  sie  erhebt  sich  in  Falten,  wie  die  Schleimhaut  des  Magens  und 

Dickdarms  es  thun,  wenn  ihre  Unterlage  sich  verkleinert  (etat  mamelonnS) 

und  wie  die  hypertrophische  Schleimhaut  des  Uterus  beim  Beginn  der 

Schwangerschaft.   In  einer  späteren  Zeit,  im  Stadium  der  Nekrotisirung 

und  Maceration  der  Häute  durch  das  Exsudat,  erweitert  sich  der  Kanal 

der  Arterie,  da  ihre  Häute  keine  Resistenz  mehr  ausüben  können.  Die 

Verengerung  ist  schon  von  Tiedemann  (1.  c.  S.  140)  mit  Recht  hervor- 
gehoben worden;  Gendrin  (Levens  sur  les  maladies  du  coeur  et  des 

grosses  arteres  1841.  I.  p.  325)  construirt  dagegen  theoretisch  eine 

Paralyse  mit  Erweiterung  der  Theile,  wie  sie  an  der  Darmmuscularis 

bei  Peritonitis,  an  der  Muskelhaut  der  Harnblase  bei  Entzündung  ihrer 

Schleimhaut  gesehen  wird.    Empirisch  zeigt  sich  diese  Paralyse  an  den 

Arterienhäuten  aber  erst  zu  einer  Zeit,  wo  chemische  und  physikahsche 

Veränderungen  derselben  eingetreten  sijid,  und  man  kann  sehr  bestimmt 

.die  Verengerung  durch  Contraction  als  Beobachtungsresultat  aufstellen.") 
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Wäre  die  Verengerung  bloss  durc
h  die  Verdickung  der  Wandungen 

bedingt,  so  müssten  die  Runzeln  der
  inneren  Haut  alle  m  der  Langsaxe

 

flps  dpfässes  lieeen,  was  nicht  der  Fall 
 ist. 

I^s2^e^el^e  übrigens
  durch  meine  f.-üheren Expenme

nte 

an  der  Lungenarterie  bestätigt  werde
n  und  welche  ich,  bedaufig  gesagt, 

auch  für-  die  innere  Haut  des  Herze,,  und  ̂ ^^^  ̂̂ ^^^^^ffl^^^^^^^ 

halten  gedenke")  (vergl.  Verhandl.  der
  Ges.  für  Geburtsh.  H.  S  229), 

stimmen  mit  den  Erfahrungen,  welche  ich 
 am  Menschen  gemacht  habe, 

bis  in's  kleinste  Detail  überein.    Ich  fhide
  keine  Differenz  zwischen 

Aorta  und  Cruralarterien,  wie  Rohitanshy,  und  wen
n  ich  irgendwo  em 

Exsudat  auf  die  innere  Fläche  zuzulassen  veran
lasst  sein  könnte,  so 

würde  es  nicht  an  der  Cruralarterie ,  sondern 
 gerade  an  der  Aorta 

sein.   Indess  halte  ich  mich,  wie  ich  alsbald 
 des  Genaueren  zeigen 

werde  auch  dazu  nicht  berechtigt.    Anderer
seits  hat  man  allerlei  aus- 

weichende Erklärungen  erfunden,  um  die  Abwesenh
eit  des  Exsudates 

zu  motiviren.    Die  verbreitetste  derselben ,  da
ss  nämhch  das  Exsudat 

im  Moment  des  Austritts  aus  der  Membran 
 von  dem  Blut  fortgeführt 

werde    stammt  von  Bouülaud  (1.  c.  p.  175)  her
;  die  neueste,  dass 

nach  der  Analogie  der  serösen  Häute,  die  entz
ündete  innere  Haut  eme 

grössere   Quantität  von   Serum  exsudire ,   gehört  Grisp  (Structure, 

diseases  and  inj.  of  the  bloodvessels.  1847.  p.  8). 
 Auch  diese  Art  von 

Erklärungen  wird  durch  die  Experimente  in  ihr 
 Nichts  zurückgeführt. 

Wenn  Rohitanshy  aber  ferner  sagt  (S.  524):    „Wir
  bezweifeln  sofort 

auch   die   Beobachtung    von  Eiterproducti
on  in   der   inneren  oder 

zwischen  dieser  und  der  mittleren  Arterienhau
t,  sowie  insbesondere 

selbst  die  Richtigkeit  der  Beobachtung  ÄndraPs, 
 wenn  er  unter  der 

inneren  Haut  der  Aorta  etwa  ein  halbes  Dutzen
d  haselnussgrosser 

Abscesse  gesehen  zu  haben  erzählt";  so  muss  gegen 
 eine  solche  Art 

von  Skepticismus   in   der   Wissenschaft  Protest  eing
elegt  werden. 

Meine  Versuche,  sowie  die  von  Gendrin,  haben  die  Mögh
chkeit  einer 

Eiterproduction  unter  der  inneren  Haut  positiv  darge
legt.  Andral 

(Pathol.  Anat.  Deutsch  von  Becher  H.   S.  229)  sagt 
 ausdrücMich: 

„der  Eiter  glich  dem  der  gewöhnhchen  Phlegmone
",  und  dieses  steht 

luf  derselben  Seite,  wo  er  die  gewöhnhchen 
 atheromatösen  Pleerde 

sehr  gut  beschreibt :  eine  Verwechselung  ist  also  nicht  wahrscheinlich
. 

Unterscheidet  doch  auch  ein  so  guter  Beobachter  wie  Lobste
in  (Path. 

Anat.  n.  S.  467)  solche  Abscesse  von  atheromatösen
.    In  der  That 

kann  man  mit  seinem  Urtheile  über  diese  Dinge  nicht  vorsichtig 
 genug 

sein :   Im  verflossenen  Frühjahr  wollte  ich  in  meinem  Ours  unter
  dem 

Mikroskop  den  Inhalt  eines  „erweichten",    atheroma
tösen  Heerdes 

zeigen,  der  unter  der  inneren  Haut  der  Aorta  lag  und  diese 
 in  die 

Höhe  hob ;  ich  hatte  angekündigt,  dass  er  aus  Elain-  und  Cho
lesterin- 

massen bestehen  würde,  und  siehe  da,  ich  fand  die  schönste  junge 

Zellenbildung,  freie  glatte  Kerne,  kleine,  theils  ein-,  theils  mehrker
nige 

Zellen  mit  homogenem  Zelleninhalt.    War  das  nun  Eiter  oder  war  er 

26* 
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es  nicht  ?  Jedenfalls  war  ein  Abscess  da,  denn  so  lange  man  Gewebs- 

Kicken,  die  mit  sich  entwickelnden  jungen  Zellen  und  flüssiger  Inter- 

cellularsubstanz  gefüllt  sind,  Abscesse  nennt,  so  muss  auch  der  in  Rede 

stehende  Ileerd  als  ein  solcher  bezeichnet  werden.  Die  Aorta  zeigte 
in  diesem  Falle  ausserdem  die  sogenannten  halbknorpeligen  Verdickungs- 
schichten,  verkalkte  und  fettig  metamorphosirte  Platten,  woraus  also 

folgt,  dass  selbst  neben  dem  s.  g.  atheromatösen  Process  auch  einmal  ein 

Zellenbildungsprocess  =  Eiterung  vorkommen  kann.  In  anderen  Fällen 

bilden  sich  aber  die  Abscesse  ganz  nach  der  Art  der  phlegmonösen,  wie 
das  folgende  Beispiel  zeigen  wird : 

Fall  2.  Jauchige  Eiterung  am  Hinterhaupt;  putride  Infection;  hämorrhagische 
und  brandige  metastatische  Heerde  in  der  Lxmge  mit  consecutiver  Pleuresie ; 

Ahscesse  in  den  Wandungen  der  Lungenarterie  mit  Auflagerung  frischer  Blut- 
gerinnsel.   Milztumor.    Gallensteine.    Hydrops  cyst..  felleae. 

Grotke,  geb.  Court,  Zimmermannsfrau  von  39  Jahren,  wurde  am  24.  Juni  1846 

auf  die  Abtheilung  für  innerlich  Kranke  der  Charit^  (Geh.  Rath  Wolff)  aufgenommen. 
Nachdem  sie  vor  11  Wochen  glücklich  entbunden  war,  erhielt  sie  5  Wochen  später 
von  ihrem  Manne  bei  einem  Streite  einen  Faustschlag  hinter  das  rechte  Ohr,  in 
Folge  dessen  sich  heftige  Schmerzen  einstellten  und  die  Bewegungen  des  Kopfes, 

besonders  seitlich  sehr  erschwert  wurden.  Indess  waren  die  Schmerzen  bis  einige 

Tage  vor  ihrer  Aufnahme  erträglich,  steigerten  sich  aber  dann  sehr  bedeutend.  — 
Bei  der  Aufnahme  derselbe  Schmerz  im  Nacken ,  besonders  nach  der  rechten  Seite 

hin ,  Schwerbeweglichkeit  des  Kopfes ,  Mangel  an  Appetit ,  Zungenbelag ,  leicht 

fieberhafter  Puls  (Potio  nitrosa.  Blasenpflaster).  25.  Nacht  sehr  unruhig;  am  Mor- 
gen stechende  Schmerzen  in  dem  unteren  Theil  der  linken  Brustseite,  die  beim 

Druck  in  die  Intercostalräume  zunehmen,  Percussion  matt,  Auscultation  in  ziemlich 

grosser  Ausdehnung  Reibegeräusch  und  crepitirendes  Rasseln  zeigend ;  Respirations- 
bewegungen vermehrt,  intersect;  etwas  klebrige  nicht  blutige  Sputa  (20  Blutegel). 

26.  Nacht  unruhig,  Delirien.  Am  Morgen  etwas  Nachlass  der  Schmerzen ,  etwas 
Schweiss,  Puls  weniger  beschleunigt.  Gegen  Abend  ein  sehr  starker  Frostanfall, 

auf  den  Hitze  folgt;  Sputa  ferruginosa.  Die  Bewegungen  des  Kopfes  fast  ganz  un- 
möglich. 27.  Nacht  sehr  unruhig ,  Delirien  stärker ;  am  Morgen  heftige  Schmer- 

zen im  Nacken,  etwas  eiteriger  Ausfluss  aus  dem  Ohr,  Kopf  unbeweglich,  Be- 
nommenheit. Wangen  geröthet ,  Haut  heiss.  Auscultationserscheinungen  nicht 

wesentlich  verändert;  Puls  klein,  frequent.  Noch  in  den  Morgenstunden  neuer 

Frostanfall.  (Pulver  aus  Calomel,  Sulph.  aur.  et  Opium.)  28.  Benommenheit  grösser, 
Puls  frequenter,  Resp.  stertorös.    Tod  um  3  Uhr  Nachmittags. 

Autopsie  nach  20  Stunden.  Schnell  eingetretene  Fäulniss.  Hinter  dem  rech- 
ten Ohr  eine  prominente ,  bläulich  schwärzliche  Hautstelle ;  bei  dem  Einschneiden 

findet  sich  unter  dem  stark  hyperämischen,  subcutanen  Bindegewebe  und  Muskeln 

eine  mit  stinkender,  graugelber,  dünnflüssiger  Jauche  gefüllte  Höhle,  die  1 "  hinter 
dem  Proc.  mastoideus  begann,  sich  oberhalb  desselben  gegen  den  äusseren  Gehör- 

gang, der  an  einer  kleinen  Stelle  durchbrochen  war,  hinzog  und  sich  dann  imter- 
halb  der  Incisur  zwischen  den  Halsmuskeln  bis  gegen  den  Winkel  des  Unterkiefers 

hin  erstreckte.  Der  Knochen  war  in  dieser  ganzen  Ausdehnung  entblösst,  rauh, 

trübgelblich  gefUrbt;  in  der  Jauche  fanden  sich  einzelne  abgelöste  Knochenstücke. 

Die  nahe  gelegenen  Lymphdrüsen  geschwellt,  schwärzlich,  jedoch  nicht  eiterig  in- 
filtrirt ;  die  tiefer  gelegenen  Jugulardrüsen  ganz  normal.  V.  jugularis  mit  den 
kleineren  Aesten  frei.    Herzbeutel  normal.    Herz  etwas  klein,  schlaff;  Klappen 
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normal,  Endocardiu.  u.vevHna.t.    Blut  -^J^^t:^Xr^^^- 

festen  Kuchen  .uit  -j^eaeutenae.    pe^W    .^^^^^^^^^  ̂eHn;'  Llein^^ 
haut  aer  Luftwege  etwas  ̂ ^^^^J^  ^eLiche.  Flüssiglceit  mit  • 
In  aer  linken  ̂ 1«"^-^^°^^^%^''^"" '°  '  "t^.^l.ppen  etwas  comprinürt,  mit  dichten, 
einigen  FasevstoffflocUen  ;  der  un  e.e^  .^^^^^^^^ 
schmutzig  we.sshche„    elast^^^^^^^^^^  ^^^^         an  vielen  Punkten 
stoffsch.chten  bedeckt  nach^le^^^^  ,l,„Ueh-roth ,  in's  Schwarze 

•^•tet:  d::S^.    ̂r^^^^^^       zahlreichsten  in  
beiden  unteren  Lappen  und  hier 

"  der  rnnts  ts  unteren  Randes  metastatisch
e  Heerde  erkennbar,  zuerst  als  pro- 

Z    Se  leicht  fleckig  geröthete  und  mi
t  Exsudat  belegte  Knoten,  an  deren 

r        'oJTnaerwäri  dTe  Pleura  trüb  und  we
isslich,  sehr  bald  eingesunken,  un- 

iSirwr^d  ̂ elastisch  zeigt.    Auf  dem  Durchschnitt  
entsprachen  den 

^^ZlS^e,  feste,  trockene,  gra
nulirte  Knoten  (foyers  apoplectiformes)  

von 

hr  verschiedener  Grösse,  meist  kirschkerngros
s ,  jedoch  auch  noch  gros  e  .  Am 

TTmfanfre  des  linken  unteren  Lappens  eine 
 taubeneigrosse  Stelle  dicht 

:::::Ter  pt  ;  a.?f  det  Durchschnitt  
dunkelroth,  trocken,  ungleichrörmig  gran

u- 

"    aus  aer  sich  beim  Druck  einzelne  rothe  Krü
mel  auslösten  hamoptoischer  n- 

farktr  aiese  feste  aunkelrothe  Masse  gin
g  dann  peripherisch  über  in  eme  gelb- 

S^i^Hche    blnliche,  an  einzelnen  Stell
en  schwarzliche,  fetzige  Masse ,  aus  aer 

oh  ei^el-auliche,  in's  Braune  ziehenae  Flüss
igkeit  ausdrücken  liess,  so  dass  das 

n    Tf  eSe  (LuLengerüst)  zurückblieb.  
Dieser  Schicht  folgte  dann  nach  aussen 

fetzige  Gewebe  (Lung^ge    j  beschriebene  Stelle  von  dem  übrigen 

Z:X:^t:'^  "^^^^  ̂^^^^  ̂ ^^^^^^  ̂ -^^^^^  -^"^^  Verbindung 

Sen  '  Weiter  nach  aussen  kam  nun  eine  gelbwei
sse,  faserstoffige  Exsudatschich 

in  dem  Lungengewebe  und  nächst  dieser  ei
n  dünner,  hyperämischer,  luftleerer  ur.d 

fLer  Saum  (Demarcationslinie).  -   Der  zwe
iten  Form  der  an  der  äusseren  Ob  r- 

S  he  der  Lungen  beschriebenen  Stellen  ent
sprach  auf  dem  Durchschnitt  unter  der 

nStish-ten  pLra  gewöhnlich  eine  rundlich  o
vale  Höhle,  gefüllt  mit  einer  gelb- 

grauen Masse,  dia  aus  nekrotisirtem  und  macerirtem  
Lungenparenchym  und  emer, 

selbe  infiltdrenden,  graubraunen  oder  gelbgraue
n  Flüssigkeit  bestaml;  die  i^ussig- 

keit  enthielt  körnigen  Detritus,   Zellenüberreste
,  pigmentirte  Schollen  und  Zellen 

Alll  diese  Höhlen  waren  durch  eine  gelbweis
se,  trockene,  faserstoffige  Exsudat- 

schicbt  gegen  das  normale  Lungengewebe  abge
setzt,  nur  dass  sie  meist  noch  von 

einem  hyperämischen ,  verdichteten,  schmalen  
Saum  umgeben  waren.    Zu  keiner 

derselben  konnte  ein  Ast  der  Lungengefässe  ver
folgt  werden,  der  etwas  Anomales 

dargeboten  hätte.    Solche  Ablagerungen  waren
  übrigens  ausserordentlich  zahlreich, 

am  Rande  des  unteren  linken  Lappens  lagen  5 
 dicht  neben  einander.  -   Bei  dei 

Verfolgung  der  Aeste  der  Lungenarterie  fanden  
sich  zahlreiche  Stellen,  in  grosseren 

und  kleineren  Aesten,  wo  die  Gefässe  in  einer  ku
rzen  Erstreckung  durch  gelbweisse, 

adhärente,  massig  feste  Gerinnsel  verstopft  wa
ren.     Bei  genauerer  Untersuchung 

zeigte  es  sich,  dass  die  letzteren  nur  an  solchen
  Stellen  sich  fanaen,  wo  in  aer 

wid  der  Arterie  Abscesse  lagen,  die  zum  The
il  die  innere  Haut  zerstört  hatten. 

Am  leichtesten  überzeugte  man  sich  davon  an  den  grö
sseren  Aesten,  wo  ganz  un- 

bedeutende, kleine  Gerinnsel  auf  kirschkerngrossen  Abscessen  aufla
gen,  die  z.  B. 

in  dem  Bindegewebe  zwischen  Arterie  und  Bronchus  lag
erten.    Anfangs  sah  man 

an  jenen  noch  die  inneren  und  mittleren  Gefässhautschic
hten  frei,  später  fand  man 

aber  die  mittleren  zerstört  und  die  inneren  nekrotisch,  unel
astisch,  bruchig,  wie 

die  nekrotische  Plem-a  (vgl.  oben):  von  der  imieren  Oberf
läche  aus  erschienen  diese 

Stellen  als  rundliche,  gelbweisse  Vorsprünge,  welche  de
n  Gefässkanal  bedeutend 

verengerten.    Die  Grösse  der  Abscesse  schwankte  zwisc
hen  Hanfkorn-  und  Kirsch- 

kerngrösse;  häufig  lagen  mehrere  zusammen;  viele  zoge
n  sich  längere  Strecken  im 
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/nsammcnhanpfc  unter  der  inneren  Haut  fort  und  bildeten  dann  flache,  prominente 1  laques,  wie  die  Krebsinfiltration  der  SchleimhÄute  sie  zuweilen  zeigt.  An  vielen war  der  Inhalt  noch  fest,  concret,  an  anderen  erweicht,  zerfallendem  Faserstoff 
gleich;  die  am  weitesten  vorgerückten  enthielten  genuinen  Eiter  und  die  innere 
Haut^  zeigte  dann  gewöhnlich  einen  seichten  Substanzverlust  an  der  Oberfläche. 
Die  ihnen  anhaftenden  Gerinnsel  waren  zum  kleinen  Theil  frisch,  röthlich;  die meisten  gelbweiss. 

Leber  atrophirt,  besonders  der  linke  Lappen  sehr  klein;  das  Parenchym  stark 
pigmentirt,  blassbrÄunlich ,  an  einzelnen  Stellen  sogar  grünlichbraun ,  mSssig  blut- 

reich, homogener  als  normal;  die  Leberzellen  dicht  mit  Gallenpigment  gefüllt. 
Gallenblase  sehr  gross,  den  Leberrand  überragend,  an  der  Mündung  durch  einen 
Stein  verschlossen;  die  Häute  normal,  nur  die  innere  hat  ihr  reticuläres  Ansehen 
fast  verloren,  ist  etwas  verdickt,  weisslich,  leicht  injicirt;  sie  enthält  eine  schlei- 

mige, fadenziehende,  weissliche,  flockige  Flüssigkeit,  in  welcher  nur  sehr  schöne, 
kernhaltige  Cylinderepithelien  *)  zu  sehen  waren  nebst  einigen  Dutzend  pyramidaler, 
mit  einem  weisslichen,  kalkigen  Ueberzuge  versehener  Cholesterinsteine.  Milz  ver- 
grössert,  besonders  im  Dickendurchmesser,  aussen  blauroth,  innen  dunkelroth,  massig 
feucht,  stark  brüchig,  einzelne  weisse  Körper  noch  als  diATuse  Massen  zu  unter- 

scheiden. Nieren  normal;  starker  Katarrh  der  Schleimhaut  des  Nierenbeckens; 
Harnblase  mit  etwas  trübem  Harn.  Uterus  etwas  vergrössert.  Scheide  normal, 
etwas  bläulich;  Orif.  ext.  etwas  weit,  namentlich  sehr  breit,  mit  Narben;  innere 
Fläche  des  Halses  etwas  zottig,  des  Körpers  gelbröthlich ,  grieselig  aussehend; 
Wandungen  normal,  Gefässe  frei.  Ovarium  ziemlich  gross,  viele  Corpora  albida 
und  nigra,  einige  Cysten.  Tuba  normal.  Magen  massig  gross,  eine  weissliche, 
schleimige  Flüssigkeit  enthaltend,  Schleimhaut  etwas  verdickt,  hie  und  da  hyperä- 
miseh,  mamelonnirt.  Dünn-  und  Dickdarm  frei,  nur  im  unteren  Theil  des  ersteren 
die  solitären  Drüsen  etwas  geschwellt.    Mesenterialdrüsen  normal. 

Venen  überall  frei,  obwohl  namentlich  vom  Uterus  aus  (Becken,  Schenkel  etc.) 
sehr  genau  untersucht  wurde.  In  der  Cava  grosses,  Schwarzrothes,  zusammen- 

hängendes festes  Gerinnsel,  über  dem  ein  freies,  sechsergrosses,  flaches,  gelbes  Ge. 
rinnselstück  lag,  das  fast  ganz  aus  farblosen  (Blutkörperchen)  Zellen  von  allen 
Entwickelungsstufen  bestand.  — 

Gehen  wir,  naclidem  wir  die  Exsudate  der  acuten  Arterien-Ent- 

zündung auf  die  Wandungen  selbst  beschränkt  haben,  zu  den  im  Gefäss- 
kanal  enthaltenen  Substanzen  über,  so  kann  es  sich  für  uns  nur  um 

Blutgerinnsel  in  der  Lichtung,  nicht  mehr  um  Exsudatgerinnsel  handeln. 

Meinen  Beobachtungen  gemäss  muss  ich  es  aber  von  vornherein  für 

entschieden  falsch  erklären,  von  Blutgerinnseln  ganz  allgemein  zu 
sprechen :  man  muss,  um  die  Genese  derselben  begreifen  zu  können, 

sehr  wesentliche  Unterschiede  machen.  Es  gibt  Fälle,  in  denen  ganze 

Abschnitte  des  Arteriensystemes  mit  geronnenem  Blute  gefüllt  sind, 

und  wiederum  andere ,  in  denen  das  Blutgerinnsel  nur  eine  kleine 

Strecke  einer  Arterie  einnimmt,  während  hinter  dieser  Stelle,  zwischen 

ihr  und  den  Capillaren,  die  Lichtung  leer  ist.    Diesen  Fällen,  welche 

*)  Die  Angabo  Heilte's,  als  hättou  dio  Epithelialzellen  der  Gallonblase  keine  Kerne,  ist  ganz  un- 
gorochtfertigt.  Da  er  in  dem  letzten  Jahresbericht  von  Camlalt  und  Eisenmann  (für  1846) 
wieder  darauf  znrückgclcommen  ist,  so  bemerke  ich  hier  ausdrücklich,  dass  in  der  über- 

grossen Mohrzahl  der  Fälle  beim  Menschen  diese  Kerne  ohne  alle  weitere  Behandlung  zu 
sehen  sind.  Man  vergleiche  übrigens  meine  Zeichnung  Archiv  I.  Tab.  I.  Fig.  I.  ) 
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•  ̂   ,  A.n  -Re^rrlff  der  obturir
enden  Gerinnsel  zusammenfassen  

will, 
icli  unter  den  Jieguit  aei  umioi  c  ^iiVr^mmon  unterbrochen  ist, 

Insofern  dabei  die  Lichtung  Jos  Getases  voll
^^n^m^n  untei^ 

stellen  andere  gegenüber,  in  denen        G«"""^^'  ̂ Lr  Stelle  nur 

'-^ÄlrÄ-q"^    er  Entsteb^g  die.r 

Sr.r:rn:;l"tello  ge..„nnen  und  -  a«in^^^^^^^^^^^^ 
.tntlsrl,    durch  diVekten  Transport  

hierher  gelangt  ist.    Uiese  Demen 

iS^chk     n  sehliessen  sieb  
afer,  .ie  leicht  einzusehen  

-d. 

•  r    ,    1  ••         m  flpr  Natur  beide  Entstellungsarten  glei
che  iiealitat 

's  EnScWhlu'lgl^er  lasst  sieh 
 Iieils  -toniiseMheils 

besitzen.         ,  ̂   .  go  lange  man  bei  anatomischen  Thatsachen 

ItlTb  et  s o  ist^t^^^^^^  n
icf  t  erlaubt,  zur  Erklärung  ein  a

nderes 

MotnU^nWe  zu  nehmen,  als  die  .iderweitig  Y^^^!!-^^^-^
 

für  die  Gerinnung  des  Faserstoff
s.  Wenn  es  auch  möglich  ist,

  dass  dei 

Faststoff  hTer  durch  andere  U
rsachen  zur  Gerinnung  gebrach

t  wird, 

L  Tst  es  dol  nicht  gestattet,  irge
nd  eine  blosse  Möglichke.  dnjekt 

 a  s 

ErM.rungsmoment  in  die 

übrii  0  Lge  dies'  nicht  gef
unden  sind,  ist  es  eine  kategori

sche 

Pflicht  für  jeden  wissenschaftlich
en  Untersucher,  offen  auszuspre

chen, 

dass  in  diesem  Falle  die  Bedingun
gen  unbekannt  smd. 

Man  wird  mir  diese  Digression  
in  die  elementare  Logik  verzeihe

n 

wenn  man  den  actuellen  Stand  der  F
rage  von  der  Blutgerinnung  bei  dei

 

Ge?Lentzündung  betrachtet.    Ich  berufe  mich  desshalb  f^^^^^^^ 

was  ich  in  Beziehung  auf  die  Venene
ntzündung  (Archiv  I.  b.  16}  gesagt 

Z     Z  Logik  und  die  Methode, 
 welche  die  pathologischen  A— 

In  dieser  Frage  aufgewendet  haben,  ist  ke
ine  Logik  und  keine  M  o^ 

in  dem  gewöhnhchen  Sinne  des  
Wortes.    Gruve^lh^er  (Anat.  patho

  • 

Livr  XXVII  PL  V.  p.  5)  weiss  auc
h  für  die  Blutgerinnung  m  dei  ent- 

zündeten Arterie,  wobei  die  Entzündung  ein 
 Axiom  ist,  kernen  anderen 

Beweis,  als  das  „grosse  Faktum,  das
s  jede  Gefässentzündung  unmittelb

ar 

die  Gerinnung  des  in  der  Gefässhöhle
  enthaltenen  Blutes  zur  Folge  hat. 

Aber  dieses  „grosse  Faktum"  hat  er
  nirgends  bewiesen;  weder  seine 

anatomischen,  noch   seine  experime
ntellen  Beobachtungen  enthalten 

irgend  ein  schlagendes  Argument  dafür;
  sein  ganzer  Beweis  liegt  m  der 

Hypothesenkette,  welche  ich  früher  ange
führt  habe.    Was  soU  ich  noch 

weiter  darüber  sagen?    Hat  doch  schon
  lange  vor  dieser  Zeit  der  be- 

wunderungswürdige Meister  Laennec  prophetisch  die  Grundl
age  einer 

solchen  Anschauung  als  hypotMse  tout  h  fa
it  gratuite  bezeichnet  (Traite 
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de  l'Auscult.  Brüx.  Ed.  4me  p.  438).  -  Rohitanshy  (1.  c.  S.  525)  läset „das  auf  die  innere  Geftissfläche  gesetzte  Exsudat  vor  seiner  Erstarrung m  die  Blutmasse  aufgenommen  werden,  in  welcher  es  alsbald  die  Ent- 
stehung der  obturlrenden  Gerinnung  veranlasst.«  Er  erzählt  weiterhin 

(b.  529),  dass  er  „kürzlich  an  eine  überwiegende  Empfindlichkeit  des 
arteriösen  Blutes  für  Entzündungsprodukte  glaube;  dadurch,  dass  diese 
alsbald  nach  ihrer  Aufnahme  in  die  arteriöse  Blutraasse  Gerinnung  der Blutsäule  und  Obliteration  der  Gefässe  veranlassen  und  dass  sich  deren 
Reaction  in  demselben  arteriösen  Stamme  nach  der  Capillarität  hin  er- 

schöpfe, werde  eine  allgemeine  Infektion  der  Blutmasse  jenseits  der 
Capillarität  in  den  gewöhnlichen  Fällen  verhütet."  Da  wir  eine  medi- 
cinische  Orthodoxie  nicht  anerkennen  und  principiell  Glaubensartikel, 
mögen  sie  nun,  wie  hier,  in  der  Form  kirchlicher  Dogmen  oder  in  irgend 
einem  anderen  Gewände  auftreten,  zurückweisen*),  so  betrachten  wir 
die  mitgetheilten  Ansichten  als  für  uns  nicht  existlrend,  zumal  da  wir 
durch  die  wörtliche  Mittheilung  derselben  auch  den  Ansprüchen  der 
Glaub  igen  genügt  zu  haben  vermeinen. 

Gerinnung  des  Blutes  innerhalb  der  Gefässe  setzt,  soweit  wir  es 
bisher  übersehen  können,  wesentlich  zwei  Bedingungen  voraus :  Anwesen- 

heit der  nöthigen  Menge  von  Faserstoff  in  dem  Blut  und  möglichst 
bedeutende  Verlangsamung  oder  Stauung  des  Blutstromes.  Nach  der 
gewöhnlichen  Art,  solche  Sätze  zu  formuliren ,  wobei  man  die  An- 

wesenheit des  Faserstoffs  als  sich  von  selbst  verstehend  weglässt,  wäre 
also  diese  Verlangsamung  die  „Ursache"  der  Gerinnung.  „La  stase 

du  sang",  sagt  Laennec  (1.  c.  p.  439),  „par  suite  d'un  obstacle  oppos^ 
ä  son  cours,  suffit  ä  eile  seule  pour  en  produire  la  concretion  et  de- 

terminer  la  formation  d'un  coagulum  de  fibrine  organisable."  Unter 
die  Verlangsamung  subsumiren  sich  fast  alle,  auf  noch  so  verschiedene 
Weise  gedeuteten  Fälle  von  Blutgerinnung ;  nur  zwei  lassen  sich  vor- 

läufig noch  nicht  mit  vollständiger  Sicherheit  in  diese  Rubrik  ein- 

stellen. Der  eine  Ist  das  zuerst  von  PStrequin  klinisch  an  Aneuiys- 
men,  dann  von  den  Gebrüdem  Weber  physiologisch  an  kleinen  Ge- 

fässen  nachgewiesene  Faktum,  dass  unter  der  Einwirkung  der  Electri- 

cität  Gerinnung  des  Blutes  in  den  Gefässen  stattfindet;  die  vorliegen- 

den Thatsachen  genügen  indess  nicht  zum  Beweise,  dass  die  Gerinnung 

eine  unmittelbare  Folge  der  Electricität  ist,  da  sehr  leicht  eine  prä- 

gressive  Gerinnung  des  Eiweiss,  eine  Zersetzung  der  Salze,  kurz,  irgend 
eine  der  sonst  bekannten  Einwirkungen  der  Electricität  auf  das  Blut 

die  erste  Veranlassung  zu  der  Faserstoffgerinnung  geben  kann.  —  Der 

zweite  Fall,  der  sich  nicht  unmittelbar  auf  Verlangsamung  oder  Stauung 

*)  In  einem  ähnlichen  Falle  sagte  kürzlich  Bicord:  „Les  convictions,  on 

le  concjoit,  nous  ne  les  discutons  pas;  dans  l'^tude  des  sciences ,  elles 
n'ont  point  de  valeur.  II  faut  des  faits."  (Gaz.  des  höp.  1847.  Juin. Nr.  67.) 
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Anwesenheit  Irgend  eines  festen  Körpers  m  de  ̂^^^^^  n^^^^  dieser 
inneren  Oberfläclie  der  Gefässe,  sowie  gewisse  ̂ ^^-^"^^  "^^f  g^^l^^ 

eriT   Venen)  eingebracht  
und  immer  dasselbe  Result

a  erhalten 

Neben  de    Verlanglamung  des
  Blutstromes,  welche  nr  emer

  Reihe 

dieseT Fälle  bestimmt  nachzuwei
sen  ist,  scheinen  hier  verändert

e  At- 

Sonsverhältnisse  mit  zur  Gelt
^mg  zu  kommen,  wie  -hon  aus 

 den 

Versuchen  von  John  Davy  und  S
clröder  van  der  Kolk  über  den 

 Em- 

fluss  des  gewonnenen  Faserstoffs
  auf  die  Gerinnung  des  flüssigen

  hervor- 

gbg  (vgl's.  232.  256).  Entschi
eden  ist  es.in  diesen  Fä  len  nic

ht  immer, 

d  e  Rauhigkeit  oder  Unebenheit
  der  Oberflächen,  we  che  die 

 Germ- 

nung  tdfngt,  denn  wenn  man
  z.  B.  Quecksilber  in  die  re

chte  Herz- 

höhle eines  Kaninchens  bringt,  so  bilde
t  sich  wie  ich  es -  mehrer  n 

Exp^^^^^^         gesehen  habe,  um 
 die  einzelnen  Kügelchen  eme  Ger

innsel- 

Schicht:  die  Quecksilberkugeln 
 werden  förmlich  eingekapselt  m  e

m 

dthte   Gerinnsel  (S.  385).    Auc
h  de  Gastelnau  und  Ducrest  (Me

m. 

trlcad.  de  Med.  1846.  T.  Xll.)
  sahen  in  ihrem  4.  Experiment  bei 

einem  Hunde  in  dem  rechten  Ventri
kel  eine  Art  von  Magma  aus  dem 

injicirten  Quecksilber  und  Blutg
erinnsel  entstanden. 

1.    Wandständige  verengende  G
erinnsel. 

Betrachten  wir  unter  den  angeführt
en  Gesichtspunkten  die  Blut- 

gerinnsel in  den  Arterien,  so  finden  wir  zunä
chst,  dass  d^e  wandstan- 

diqen  Gerinnsel  durch  locale  Verlang
samung  des  Blutstromes  oder  durch 

Veränderungen  der  mit  dem  Blutstro
m  im  Gontalct  stehenden  Oberfläche 

bedingt  sind.    Sämmtliche  Erweiterun
gen  der  Arterien,  z  B.  Aneurys- 

men und  atheromatöse  Geschwüre;  Ungle
ichheiten  und  Unebenheiten 

der  inneren  Wand,  z.  B.  unregelmäs
sige  Verkalkungen  der  mneren 

Häute,  wie  ich  das  schon  früher  (S.  75)
  gezeigt  habe,  sehen  wir  nicht 

selten  als  die  Bedingungen  zur  Entste
hung  mehr  oder  wemger  ausge- 

dehnter, der  einen  Gefässwand  flach  aufliegen
der  Gerinnsel.  r>ahm 

würde  auch,  abgesehen  von  der  Vereng
erung  der  Lichtung,  das  oben 

(Fall  2.)  citirte  Beispiel  von  der  Entsteh
ung  von  Blutgermnse  n  über 

Abscessen  der  Gefässwand  gehören.    Als
  eine  Ausnahme  dagegen 

von  den  aufgeführten  Bedingungen  könn
te  man  solche  Fälle  betrach- 

ten    wo  ohne  merkliche  Veränderung  der  Gefä
sswand  sich  flache, 

faserstoffige  Gerinnsel  an  verschiedenen 
 Stellen ,  besonders  der  Aorta 

und  des  Herzens  vorfinden.    Es  ist  mir  bish
er  nicht  gelungen,  eme 

ausreichende  Erklärung  für  diese  Bildunge
n  zu  finden,  und  wenn  man 
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irgendwo  den  Nachweis  für  das  Austreten  gerinnbarer  Exsudate  auf  die 
freie  FJäche  bei  Arteritis  und  Endocarditis  versuchen  wollte,  so  würden 
diese  Fälle,  wie  ich  schon  oben  erwähnt  habe,  am  meisten  dafür 

spx-echen.    Zum  genaueren  Verständniss  möge  folgender  Fall  dienen: 
Fall  3.  Hämorrhagische  Pericarditis ;  Hypertrophie  des  Herzens;  fasorstoffige, 

wandständige  Gerinnsel  in  beiden  Ventrikeln,  auf  den  Klappen  und  in  der  Aorta. 
Plydrothorax  der  rechten  Seite,  Lungenödem.  Hämorrhagische  Erosionen  des  Magens. 

Friedrich  Nachtigall,  Knopfmachergesell,  18  Jahr  alt,  wurde  am  26.  Januar 
1846  auf  die  klinische  Abtheilung  innerlich  Kranker  der  Charite  (Geh.  Kath  WolffJ 
aufgenommen.  Der  junge  Mann,  von  bleicher  Farbe,  etwas  gedunsenem  Ansehen, 
schlaifer  Muskulatur,  war  vor  14  Tagen  Abends  erkrankt:  Frost  und  Hitze,  Appetit- 

losigkeit,  grosser  Durst,  bitterer  Geschmack;  die  Nächte  unruhig.  Nach  einigen 
Tagen  reissende  Schmerzen  bald  in  den  Füssen,  bald  in  den  Schulter-  und  Hand- 

gelenken, mit  Geschwulst  und  Unbeweglichkeit  dieser  Theile  verbunden ;  fast  täglich 
lebhafte  Schweisse.  Diese  Hessen  allmälig  nach  und  bei  der  Aufnahme  fanden 

sich  die  Schultern  ganz  frei ,  Hand-  und  Fussgelenke  noch  etwas  geschwollen  und 
schmerzhaft.  Percussionston  von  der  3.  bis  7.  Eippe,  von  dem  rechten  Rand  des 

Sternum  bis  zur  Brustwarze  gedämpft;  Herztöne  frei,  ohne  Aftergeräusch;  starker 
Impuls  des  Herzens,  während  gleichzeitig  bei  jeder  Contraktion  der  Kopf  des  ruhig 
daliegenden  Kranken  erschüttert  wird;  Puls  von  108  Schlägen,  gross  und  leer.  An 
den  Lungen  hinten  etwas  kleinblasiges  Rasseln.  Zunge  dick  belegt,  gelbbraun; 
Leib  etwas  voll  und  aufgetrieben,  nicht  schmerzhaft;  Stuhlgang  regelmässig,  Ham 
saturirt,  dunkelroth.  (Aderlass  von  10  Unzen,  Nitrum.)  27.  Geringe  Erleichterung. 
Nacht  wenig  Schlaf,  viel  Schweiss.  Am  Morgen  über  den  ganzen  Körper  rothe, 

etwas  erhabene  Fleche  von  der  Grösse  eines  Silbergroschens  bis  zu  der  eines  Zwei- 
thalerstücks verbreitet.  Füsse  schmerzhaft.  Puls  von  116  Schlägen.  (Aderlass 

von  8  Unzen,  Digitalis  c.  Nitro.)  Abends  Haut  heiss  und  trocken,  Harn  spärlich 
und  saturirt.  Puls  von  126  Schlägen,  sehr  gross,  leer  und  schnellend.  Respiration 

sehr  ängstlich,  grosse  Oppression,  häufiger  kurzer-  Husten  mit  spärlichem  Auswurf, 
50  Inspirationen  in  der  Minute.  Herztöne  frei.  Zunge  feucht,  wenig  belegt;  eine 
breiige  Kothentleerung.  Die  Schmerzen  sind  verschwunden.  28.  Nacht  Schweiss, 
3  dünne  Stuhlgänge.  Respiration  etwas  weniger  ängstlich:  Herz  frei;  an  der  Basis 

beider.  Lungen  hinten  matte  Percussion,  fehlendes  Geräusch,  Puls  108.  Versuchs- 

weise wird  ein  warmes  Bad  gegeben,  allein  der  Kranke  bekommt  darin  grosse  Be- 

klemmung; nachher  starker  Schweiss,  aber  von  kurzer  Dauer.  Etwas  Schmerzen  in 

der  rechten  Seite.  (Einreibungen  mit  Ung.  ein.)  29.  Nacht  etwas  Schlaf,  2  wäs- 

serige Stuhlgänge.  Harn  sparsam,  kaum  8 — 10  Unzen  in  24  Stunden.  Zunahme 

der  Dyspnoe  bei  Zunahme  des  pleuritischen  Exsudats.  Beibungsgeräusch  am  Herzen; 

Puls  108.  (Aderlass  von  8  Unzen.)  Unbedeutende  Erleichterung.  30.  Am  Morgen 

fühlt  der  Kranke  sich  wohler,  athmet  freier.  Puls  86,  2  Stuhlgänge.  Gegen  Abend 

Kratzen  im  Halse ,  etwas  Uebelkeit,  Flimmern  vor  den  Augen ;  Harn  dui'ch  viel 

harnsaures  Ammoniak  lehmig;  Puls  84.  (Digitalis  weggelassen).  31.  Keine  Be- 

klemmung, keine  Erscheinungen  von  Narkose.  An  der  rechten  Brust  die  matte 

Percussion  höher  hinauf;  Reibungsgeräusch  am  Herzen  nicht  mehr  wahrnehmbar; 

Puls  80.  3  dünne  Stuhlentleerungen.  1.  Februar.  Nacht  ziemlich  gut  geschlafen, 

am  Morgen  etwas  stechender  Schmerz  an  der  rechten  vorderen  Seite  der  Brust, 

was  der  Kranke  von  einem  kalten  Trünke  herleitete.  Urin  klar,  sedimentirend ;  2  dünne 

Stuhlgänge;  Puls  78.  Abends  Haut  heiss  und  trocken,  Congestionen  zum  Kopf, 

Nasenbluten.  2.  Die  Stiche  schwinden.  Hinten  in  beiden  Lungen  Rasselgeräusche, 

rechts  bis  zur  Spina  scapulae  fehlendes  Respirationsgeräusch,  vorn  vesikulär;  Per- 

cussion des  Herzens  gedämpft  von  der  2.  bis  7.  Rippe ,  ..von  der  rechten  Seite  des 
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Btevnu.  bis  .nv  Unken  dcv  Bn.t.arze;  P.Ub  ̂^^',f;-;;r„,l^t;l^ ̂^^^^^^^^ 
Leichte  Dian-hoe,  kein  Schweis,  ̂ nn  ̂ f-l-^.^^^^^^^^^^^^^^  ̂ J^^ 
Zustand.  (Ipecac.  c.  Digit.  et  Natr   niti.)    5.   1^'^«««  Caroiideu. 

nicht  alWin^s.  /^-^"!^^7--'';::^t:  W  ̂̂ ^^^^^^^  e.A.n..uriat. 
8.    Es  stellt  sich  Ascites  em.  (Stat  NaJi.  nür  w^^^^  kein  After- 

zugesetzt.   Abends  Morph,  acet.  Gl.    /eO  *  ;  „^.^  „ie  über  70  Schläge 

ge'äusch  anr  Herzen  wahrnehmbar ;  der  Puls  ̂   ̂^^^^^^f^^J'.^^.t.^ten  Wider- 

4  Uhr  Nachmittags.  „>,o-pmflP-ert  viel  Fett  im  subcutanen 

der  Pia  matei.   Substanz  un  erweiterten  Herzbeutel  eingenommen, 
Brusthöhle  zum  grossen  Theil  tluicü  aen  se  unteren  Theil  des 

?r    r  decken  Herren«  und  dem  rechten  Vorhof  
ihre  grösste  Machtig- 

U  t      denslen  geringe  aef.ssinjekt
ion  des  Herzbeutels.  Das 

keit  ̂ ''^'f'^  ̂ .^  Wandungen  verdickt,  die  Höhlungen  leicht  erweitert 

T.tcf  rs^rl  sieckhäutige  Gerinn
sel  ausgefüllt.    Der  rechte  Vorhof  seh

r 

:1  te  Mu  cul  ;:ct^a:^tark\ypertrop
hi^^  das  Endocardium  verdickt,  an  ein^ 

Teil  SteTl"  weiss  gefleckt,  und  namentlic
h  oberhalb  der  Tricuspidalklappe  rauh 

nnrmit  etlelnen  flachen,  gelbweissen  Fas
erstofFlagen  bedeckt,  von  denen  eine  die 

GrLse  einei  tre  überstieg  und  die  von
  dem  Endocardium  nur  Bchwer  zu  trennen

 

IZZ  Die  Tricuspidalklappe  selbst  bis  au
f  einzelne,  dem  Rande  paralle  e,  fesche 

Tale  s'offige  Auflagerungen  normal.    Die  Wa
ndungen  des  rechten  Ventrikels  sehr 

muskls!  auf  seinem  Endocardium  3  kle
ine,  leicht  abstreifbare  Faserstofl-auflag  - 

Tungen    unter  denen  keine  Veränderung  der  H
äute  zu  bemerken  war^  Pulmonal 

arSklappen  normal.     Der  linke  Vorho
f  kaum  vergrössert,  sein  Endocardiiun 

s  hn  nartig    verdickt;  auf  der  sonst  unver
änderten  Mitralklappe  eine  dem  Kande 

parallele  Reihe  vollkommen  fester,  -cht  abzulöse
nder ,  warziger  Auflageriuig^^^ 

Die  Wandungen  des  linken  Ventrikels  stark  ve
rdickt,  ̂ as  Endocardium  e  was  tiub 

sonst  frei     Die  Aortenklappen  bis  auf  die  hi
ntere  normal;   diese  an  ihrem  Rande 

beut  J:::ig  umgestülpt,  sodass  ein  Theil  ihrer  dem  Sinus  Val~^^^^^^^^ 

Fläche  in  den  neugebildeten  Rand  einging.    Au
f  dem  freien  Rande  a  lei  3  Klappen 

leicht  zu  trennende  Faserstoffauflagerungen,
   die  bei  der  umgestülpten  hinte  en 

Klappe  auf  dem  neugebildeten  Rande,  bei  den  an
deren  beiden  auf  f«':  ̂«-  Blut- 

strom zugekehrten  Seite  sassen.    Aehnliche  flache  Aufla
gerungen  auch  ̂ ™  Anfange 

der  Aorta:  2  ziemlich  leicht  abzulösende  in  der  Hö
he  des  freien  Randes  der  Klap- 

x,en     eine  Reihe  festerer,  nicht  ohne  Zerstör
ung  der  inneren  Haut  abzulösender 

Lht  unterhalb  der  Insertion  des  Lig.  arteriosum.
     Die  Wandungen  der  Aorta 

übrigens  später  normal,  ihr  Durchmesser  bedeute
nd  vermindert.    Das  Blutquantum 

in  den  GeWssen  sehr  unbedeutend. 
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Lungen  durch  den  veigrösserten  Herzbeutel  nach  oben  und  hinten  gedrängt. 
Im  rechten  Pleurasack  eine  milasige  Quantität  gelblicher,  klarer  Flüssigkeit; 
Lungenpleura  leicht  verdickt.  Die  rechte  Lunge  nur  an  der  Spitze  und  einem 
kleinen  Theil  des  oberen  Laijpens  noch  lufthaltig;  der  obere  Theil  des  oberen 
Lappens  stark  ödematös,  der  untere  etwas  eingesunken,  blauroth,  fest  und  derb  an- 

zufühlen ,  auf  dem  Durchschnitt  dunkelroth ,  glatt ,  beim  Druck  ein  leicht  trübes, 
spilter  etwas  blutiges  Serum  ausfliessend ;  der  mittlere  Lappen  und  der  grösste  Theil 
des  unteren  comprimirt.  Die  linke  Lunge  mit  3  Lappen ;  im  oberen  und  grössten 
Theil  des  mittleren  starkes  Oedem,  die  übrigen  wie  rechts  (Hyperämie  mit  trübem 
Serum),  die  untersten  Partieen  comprimirt,  luftleer. 

In  der  Bauchhöhle  wenig  gelbliche  Flüssigkeit.  Leber  ver^rössert,  besonders 
im  Dickendurchmesser  und  am  linken  Lappen,  der  den  Magen  etwas  herabgedrängt 

hatte;  einige  Bindegewebsschichten  auf  der  Serosa;  Durchschnitt  glatt,  blassröth- 
lich,  Fettinfiltration  der  Leberzellen  um  die  Pfortader,  Hyperämie  im  Gebiet  der 
Lebervene.  Galle  dunkelgelb.  Milz  etwas  vergrössert,  sehr  fest  und  derb  anzufühlen, 
auf  dem  Durchschnitt  blassroth,  fest,  homogen.  Nieren  etwas  Vßrgrössert ,  derber  als 
normal,  auf  Durchschnitt  starker  Kalkinfarkt  an  den  Papillen.  Harnblase,  Hoden  normal. 
Magen  sehr  stark  ausgedehnt  durch  Gas,  ohne  tympanitischen  Ton ;  innen  mit  zähem, 
zum  Theil  glasigem  Schleim  bedeckt ;  in  der  Schleimhaut  nach  dem  Fundus  zu  leichte, 

schwarzbraune  Extravasatheerde,  nach  dem  Pylorus  zu  kleine,  in  Längsreihen  ge- 
stellte Vertiefungen  (hämorrhagische  Erosionen).  Die  Schleimhaut  des  Darmkanals 

sehr  succulent;  im  Duodenum  und  Jejunum  Fettinfiltratiou  der  Zotten,  im  unteren 

Theil  des  Ileum  opake  Trübung  der  Peyer'schen  Haufen. 

Ich  bemerke  zu  diesem  Falle,  der  für  die  Geschichte  der  hämor- 

rhagischen Pericarditis  von  sehr  grossem  Interesse  ist,  nm',  dass  man 
ihn  und  ähnliche  zu  dem  Beweis  einer  Entzündung  der  inneren  Haut 

mit  croupösem  Exsudat  nicht  gebrauchen  kann,  wenn  man  nicht  ander- 
weit die  Möglichkeit  solcher  Exsudate  nachweist.  Denn  ebenso  leicht, 

als  man  sich  vorstellen  kann,  dass  hier  eine  Reihe  begrenzter  Ent- 

zündungsheerde "in  der  inneren  Haut  des  Herzens  und  der  Aorta  ein 
freies  Exsudat  geliefert  haben,  kann  man  sich  auch  vorstellen,  dass  an 

dieser  Stelle  Veränderungen  vor  sich  gegangen  sind,  welche  die  An- 

ziehungsverhältnisse zwischen  Gefässwand  und  Blut  umgestaltet  haben. 

Wenn  die  glatte  Oberfläche  einer  Quecksilberkugel  genügt,  um  eine 

Gerinnung  von  Blut  um  dieselbe  zu  veranlassen,  so  muss  auch  eine 

in  ihrer  moleculären  Beschaffenheit  veränderte,  obwohl  immer  noch 

glatte  Stelle  der  inneren  Gefässhaut  dazu  genügen  können.  Es  nützt 

aber  nichts ,  solche  Möglichkeiten  in  die  Pathologie  aufzunehmen ; 

forschen  wir  weiter  und  wir  werden  hoffentlich  auch  die  Bedingungen 

für  diese  Dinge,  die  durch  Speculation  nun  einmal  nicht  zu  entdecken 

sind,  auffinden.  Die  schwierigste  Frage,  welche  sich  dabei  erhebt, 

scheint  mir  das  Verhältniss  dieser  flachen  adhärenten  Gerinnsel  zu  den 

später  atheromatisirenden  oder  verkalkenden  Verdickungsschichten  zu 

sein.  Bizot  (Mem.  de  la  Soc.  mdd.  d'obs.  1837.  I.  pag.  311)  leitet 

diese  letzteren  von  einer  scheinbar  albuminösen ,  fester  Gallert  älm- 

Kchen  Exsudation  auf  die  innere  Oberfläche  des  Gef  ässes  ab,  während 

Rokitansky  späterhin  dieselben  auf  eine  excedirende  Auflagerung  innerer 
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Gefässhaut  aus  der  Blutmasse  
zurückführte,  ohne  die  v-l  ält

eren 

Beobachtungen  von  Bizot  zu  berü
cksichügen  oder  sen.e  An  -1  von

 

freiem  Exsudat  zu  widerlegen.  Ist  Rohüanslcy'
s  Knn.\^<.  n.^^^^ 

so  kann  man  diese  Bildungen  nicht 
 als  Beweise  für  trei^^s  Exsuda 

betrachten;  in  jedem  Falle  wäre  es  aber  ̂ ^-^^-^^f       "  f/^gTe 

dafür  zu  hören.    Emmert  (Beiträge  
zur  Pathol.  und  Therapie  184b, 

Hft  II    S   169)  erwähnt  einer  Beobachtung  
von  Bizot  geradezu  als 

Beweis'für  dieMöghchkeit  eines  Exsudats  
auf  die  freie  Oberfläche  des 

GeT^ses;  wie  es  scheint,  citirt  er  aber  
nach  der  Ai.gabe  irgend  eines 

Dritten,  vielleicht  Tiedemann's  (1.  e.  S.  139).  
Was  sagt  denn  B^zot  l  „  J  a 

trouvd  ie  calibre  de  la  tibiale  ant^rieure,  
ä  son  origine,  entierement 

obhtere  par  cette  matiere  transparente."    
Emmert  übersetzt  das  letztere 

ohne  Weiteres  durch  „plastische  Lymphe«,  
und  doch  meint  Btzot 

offenbar  nur  die  bekannten  halbdurchsichtigen  
Plaques  der  inneren 

Arterienhaut.    Liest   man  die  drei  Beobachtungen  
von  J5^.o^  (1.  c. 

315—323)   welche  als  Beispiele  von  a
kuter  Aortitis  dienen  sollen. 

Lau  durch,  'so  wird  man  sich  überzeug
en,  dass  der  Nachweis  des 

exsudativen  Ursprungs  der  Verdickungs
schichten  nicht  geführt  worden 

ist    Von  diesen  Beobachtungen  ist  nur 
 die  erste  deta.llirt  genug  be- 

schi-ieben,  um  eine  genaue  Kritik  zuzulass
en ;  und  gerade  bei  ihr  findet 

sich    dass  die  anatomische  Untersuchung 
 zu  einer  Zeit  vorgenommen 

worden  ist,  wo  die  Leiche  schon  in  ei
nen  hohen  Grad  von  Fäulniss 

fferathen  war.    Nun  wird  sich  aber  jede
rmann  leicht  überzeugen  kön- 

nen   wie  schnell  und  wie  bedeutend  die  Fäuln
iss  die  Cohäsion  der 

Arterienhäute  verändert  und  wie  leicht  si
ch  die  Yerdickungsschichten 

abziehen  lassen,  was  im  frischen  Zustande  nic
ht  der  Fall  ist    Die  Art 

von  Gerinnungen,  welche  ich  oben  beschri
eben  habe  und  welche  schon 

Laennec  sowohl  von  den  globulösen,  als  vo
n  den  verrukösen  getrennt 

hat  zeigt  mit  der  Beschreibung  Yon  Bizot  ga
r  keine  Aehnhchkeit;  sie 

sind  überhaupt  in  der  neueren  Zeit  vielfach  vern
achlässigt  worden,  wie 

namentlich  an  der  sonst  vortrefflichen  Arbeit  vo
n  Parchappe  (Gaz. 

m^d.  1846,  Oct.  No.  42)  über  Herzgermnsel 
 zu  ersehen  ist. 

2.    Partiell  obturirende  Gerinnsel. 

Unter  den  partieU   obturirenden    Gerinnseln    
gibt   es  wieder 

Verschiedenheiten,  welche  die  bedeutendsten  
genetischen  Differenzen 

ausdrücken.    Entweder  findet  man  nämlicb  dabei  
gar  keine  oder  sehr 

unbedeutende  oder  solche  Veränderungen  der  Gef
ässwandungen,  dass 

man  sie  bestimmt  als  secundäre  nachweisen  kann;
  oder  die  Verände- 

rungen der  Gefässwandungen  und  der  Umgegend  sind  der  Ar
t,  dass 

man  sie  als  die  primäre  Veränderung  auffassen  muss.    Im
  letzteren  Fall 

ist  die  Blutgerinnung  bedingt  durch  die  Verengerung  der  Li
chtung:  der 

krankhafte  Vorgang  in  den  Gefässhäuten  oder  in  der  Umgeg
end  wirkt 

aufdasGefäss  wie  eine  Ligatur;  die  Lichtung  wird  immer 
 kleiner  und 

zuletzt  ganz  verschlossen.    Dafür  mögen  folgende  Fälle  di
enen: 
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Fall  4.    Plerzhypertrophie ,  Arteriosklerose,  Obliteration  der  Art.  fossae  Sylvii; 

gelbe  Gehirnerweichung.  Eiterige  Infiltration  der  Lunge. 

Fr.  Wichmann,  Schneidermeister,  46  Jahr  alt,  wurde  am  2.  August  1845  auf 

die  klinische  Abtheilung  für  innerlich  Kranke  (Geh.  Rath  Wolff)  aufgenommen. 
Anamnese  fehlt.  Der  Kranke,  ein  kräftig  gebauter,  dem  Anschein  nach  starker 

Mann,  kam  bewusstlos  zur  Anstalt;  linke  Ober-  und  Unterextremität  gelähmt,  linke 

Pupille  erweitert,  Kopf  nicht  heiss,  Augen  mässig  injicirt.  Puls  langsam,  gross, 

voll,  nicht  oline  Spannung.  Eine  kalte  Uebergiessung  bringt  etwas  Reaction  her- 

vor; die  jedoch  sehr  schnell  nachlässt.  Speise  kann  ihm  nur  mit  Mühe  beigebracht  . 

werden.  (Aderlass  von  6  Unzen;  Sol.  Tart.  stib.)  Keine  Reaction,  einige  dünne 

Sedes  insc.  Am  3.  wird  der  Aderlass  wiederholt,  allein  vergeblich.  Der  Zustand 
bleibt  bis  zum  Tode  am  9.  um  5%  Uhr  Abends. 

Autopsie  nach  18  Stunden:    Herz  sehr  hypertropliisch ,  besonders  der  linke 

Ventrikel  weit  und  dickwandig;  das  Blut  mässig  fest  geronnen,  viel  Cruor.  Die 

Mitralklappe  am  Rande  stark  gewulstet.    Die  Aorta  sehr  weit  und  dickwandig,  be- 

sonders am  Arcus  gleichförmige  Erweiterung;  ihre  innere  Fläche  überall  wulstig, 

aufgelockert,  brüchig,  pflasterartig  gerunzelt ;  in  der  A.  descendens  zahlreiche  Kalk- 

platten.   Beide  Artt.  vertebrales  dicht  unterhalb  ihrer  Vereinigungsstelle  aneurysma- 

tisch  erweitert;  die  Basilaris  sehr  weit,  stark  nach  links  ausweichend,  in  verdicktes 

Bindegewebe  eingeschlossen.    Die  A.  communicans  post.  dextra  fehlt.  Die  A.  fossae 

Sylvii  der  rechten  Seite  mit  dicken  und  trüben  Verdickungsschichten,  welche,  dann 

1  "  hinter  ihrer  Ursprungsstelle  eine  solche  Mächtigkeit  erreichten,  dass  der  Kanal 

fast  vollständig  verschlossen  war.    An  dieser  Stelle  lag  ein  grossentheils  entfärbtes 

Blutgerinnsel.    Vor  demselben  hatte  sich  ein  ziemlich  starkes  CoUateralgefäss  ent- 

wickelt, welches  aber  auch  schon  wieder  atheromasirt  war.    Die  Gehirnsubstanz 

war  in  dieser  Gegend  bis  gegen  den  vorderen  Rand  des  vorderen  Ventrikelhorns  hin 

gelb  erweicht  (das  Mikroskop  zeigte  zahllose  Fettkörnchenzellen  und  Fettkörnehen- 

Aggregatkugeln) ,  und  auf  einer  grossen  Erstreckung  zeigte  sich  wenigstens  noch 

immer  die  graue  Substanz  der  Gyri  ähnlich  verändert.     In  den  Ventrikeln  etwas 

Serum;  das  Ependyma  verdickt,  mit  kleinen,  netzförmig  verbundenen  Verdickungs- 

knötchen und  regelmässigen  Falten  besetzt.  (Vgl.  die  genauere  Beschreibung  in  der 

Zeitschr.  für  Psychiatrie,   1846.   Hft.  2.   S.  246.)    Die  A.  corp.  callosi  dextr.  war 

gleichfalls  erweitert  und  dann  atheromasirt  bis  fast  zur  Verschliessung.    Auf  der 

linken  Seite  waren  alle  diese  Processe  an  den  Gefässen  nicht  so  weit  gediehen, 

doch  fanden  sich  auch  hier  in  der  A,  fossae  Sylvii  bedeutende  Verengerungen. 

Die  Lungen  hyperämisch ;  an  verschiedenen  Stellen  eiterige  Infiltration  zer- 

streut, wie  es  schien,  ausgehend  von  einem  Bronchialkatarrh.  Die  Bronchial- 

schleimhaut stark  geröthet,  mit  eiteriger  Substanz  bedeckt.  —  Am  Bauchfell  ein- 

zelne sehnige  Flecke,  ünterleibsorgane  normal.  Leichter  Kalkinfarkt  der 
 "Nieren- 

papillen. 

Fall  5.  Käsige  (syphilitische?)  Infiltration  der  Dura  mater  mit  O
bliteration  der 

Carotis  cerebr.  sin.  und  Atrophie  des  N.  opticus.  Alte  apoplektische  Cyste  im 

Corp.  striatum. 

Carl  Linde,  Bauwächter,  35  Jahr  alt,  wurde  am  13.  Novbr.  1845  auf 
 die  Ab- 

theilung für  innerlich  kranke  Männer  (Geh.  Rath  Wolff]  aufgenommen.  Nachdem 

er  seit  V+  Jabr  einen  dumpfen  Schmerz  im  Kopf  empfunden  hatte, 
 war  dieser  all- 

mälig  so  heftig  geworden,  dass  er  „den  Hals  nicht  mehr  bewege
n  konnte.«  Plötz- 

lich in  einer  Nacht  Erblindung  des  linken  Auges  mit  Blepharoptose.  Bei
  der  Auf- 

nahme das  Augenlid  herunterhängend ,  ganz  bewegungslos ,  Pupille  reagirt  nicht, 

keine  Lichtempfindung.  (Dec.  Sarsap  comp.)  Im  Deccmber  
wesentliche  Besserung : 

das  obere  Augenlid  bewegt  sich  wieder,  schon  am  8.  kein  U
nterschied  von  dem 
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geBunden  zu  bemerken.    Schmerzen  seltene
r  und  in  kürzeren  Paroxysmen  anf- 

frlnd  namentlich  die  Nachte  ruhiger.    Am  12.  wir
d  die  8ar«ap.  au.ge^e  zt  u,^ 

Inf.  Sem.ae  comp,  gereicht.    Die  Schmerzen  la
ssen  ganz  nach;  er  empfindet  nur  ■ 

noch  ein  Gefühl  von  Taubheit  in  der  linken  Wange;  zuwe.len       e^^^™'
  ̂  

Würmer  darin  kröchen.-   (Waschungen  mit  Li
q.  Amm.  canst.  c  Spxr  vini  rectif.) 

AmTy  schnaubt  er  ein  l^C^utückc^^^^  aus  de
m  linken  Nasen  och,  das  von  dem 

Proc  frontalis  des  Oberkiefers  zu  kommen  schien
.    Man  gibt  Jodkahum ;  nach  den 

ersten  Dosen  Kopfweh  und  Schwindel;  daher  einen
  Tag  ausgesetzt,  worauf  er  es 

ohne  Beschwerde  nahm.    Sein  Befinden  blieb  gut,  nu
r  das  Sehvermögen  auf  dem 

linken  Auge  fehlte.    Am  24.  Decbr.  verlässt  er  die  An
stalt,  um  am  1.  Marz  184b 

wiederzukommen.    Nachdem  er  schon  einige  Tage  kra
nk  gewesen  war,  hatte  er 

seit  dem  Tage  zuvor  die  Sprache  und  das  Vermögen, 
 die  Zunge  zu  bewegen,  ver- 

loren    Die  linke  Pupille  reagirt  etwas  auf  Licht,  das  Sehver
mögen  fehlt  aber.  Die 

Unke  Gesichtshälfte  etwas  angeschwollen,    grössere 
 Empfindlichkeit  als  normal. 

Oefteres  Gähnen,  Schwindel,  Gang  taumelnd.     Wir
belsäule  an  mehreren  Stellen 

schmerzhaft.    Digestionsorgane  normal.   (Aderlass.  Ma
gn.  sulph.  c.  Acid.  sulph.) 

2    Nacht  gut,  schlafend  zugebracht;  am  Morgen  nur  et
was  Gesichtsschmerz.    3.  Ein 

warmes  Bad  wird  gut  ertragen;  Puls  von  70  Schlägen;
   Stuhlgang  retardirt.  (Inf 

sennae.    Aufträufelungen  von  Ol.  sinap.  aeth.  in  Spir. 
 vini  rect.  auf  den  Kopf.) 

4    Dysphagie     5.   In  der  Nacht  häufiges  Zusamme
nzucken  der  Rumpfmuskeln. 

Respiration  geschieht  unter  grosser  Anstrengung  der 
 Bauch-  und  Halsmuskeln  Puls 

88    Abends  etwas  Schweiss.    6.  Nacht  fast  schlaflos.   
 Glüheisen  auf  den  Nacken; 

keine  Reaction.    Athmen  schlechter.    Klystier  von  Glau
bersalz,  reichliche  Koth- 

entleerung.    7.  Nacht  gut,  etwas  Schlaf,  viel  Schweiss. 
   8.  Neuer  Aderlass,  allein 

die  Respiration  kürzer  und  schneller.  Puls  von  132  Schlägen.
    Tod  am  9.  März. 

Autopsie:    Schädeldecke  normal.   Sinus  frei.    Dura  mater  im 
 ganzen  vorderen 

Umfange  der  grossen  Hirnhemisphären  mit  der  Arachnoidea  
verwachsen,  nur  durch 

Zerreissung  von  ihr  zu  trennen.    An  dieser  Stelle  fand  sich  ein
e  feste,  gelbweisse, 

zum  Theil  feste  und  trockene,  zum  Theil  etwas  bröcklige,  käsearti
ge  Masse  in  die 

Dura  mater  infiltrirt  und  zwar  so  ,  dass  die  äusseren  Schichten  de
r  letzteren  sehr 

verdickt  waren  und  dann  die  umgelagerte  Masse  folgte,  welche  a
n  den  Rändern 

deutlich  zwischen  die  Schichten  der  Dura  mater  verlief.     Diese  Su
bstanz  bestand 

unter  dem  Mikroskop  an  einzelnen  Stellen  aus  kleinen,  etwas  unr
egelmässigen, 

kernlosen,  mit  einzelnen  Fettkömchen  versehenen  Körpern  (Tuberkelkör
per  Leherfs); 

an  anderen,  namentlich  den  weicheren,  enthielt  sie  fast  nur  einen 
 körnigen  Detritus 

mit  viel  Fett.    Die  darunter  gelegenen  Theile  der  Arachnoidea  w
aren  sehr  gefass- 

reicb,  zottig,  zum  Theil  in  ein  faseriges,  sehr  vasculäres  Gew
ebe  verwandelt;  die 

corticale  Hirnschicht  an  dieser  Stelle  etwas  erweicht,  atrophirt,  an  man
chen  SteUen, 

wie  es  schien,  gleichfalls  durch  eine  gefässreiche  Bindesubstanz 
 ersetzt.    Das  Mi- 

kroskop zeigte  hier  ausser  dem  Bindegewebe  sehr  blasse,  leicht  gel
bliche  Fett- 

aggregatkugeln.   Die  grösste  der  tuberkelartigen  Massen  hatte  ihren  Sitz  in 
 der 

linken  mittleren  Schädelgrube,  gerade  über  dem  Ganglion  G
asseri  und  erstreckte 

sich  von  da  nach  rechts  um  den  linken  N.  opticus,  die  Carotis 
 cerebrahs  und  die 

Hypophysis.    Die  Dura  mater  war  hier  leicht  vom  Knochen  a
bzulösen,  das  Ganglion 

unter  ihr  unverändert,  dagegen  der  Opticus  stark  comprimirt  und
  atrophirt.  Die 

Carotis  war  in  die  Substanz  ganz  eingebettet,  ihre  Wandungen  sehr  v
erdickt  und 

ihre  Lichtung  von  einem  ziemlich  festen  Blutgerinnsel  verstopft,  welches  sic
h  bis 

in  die  A.  fossae  Sylvii  und  corp.  callosi  erstreckte,  jedoch  die  Opthalmica  frei  Hess. 

An  dieser  Stelle  war  die  gelbweisse  Infiltration  sehr  stark,  noch  mehr  das  fibroi
de 

Bindegewebe,  welches  eine  Art  von  Kapsel  darum  bildete  und  sich  tief  in  die  Qber- 

fläche  der  Corticalschicht  erstreckte.    Im  Uebrigen  war  das  Hirn  normal,  nur  fand 

sich  im  linken  Corp.  striatum  eine  erbsengrosse,  erweichte  Stelle,  welche  eine  trüb- 
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röthliche,  etwas  pulpöse  Flüssigkeit  enthielt  und  von  bräunlich  rostfarbener,  er- 

weichter Substanz  umgeben  war.  Das  Mikroskop  zeigte  darin  grosse  dunkle  Fett- 

aggregatkugeln, an  denen  man  nie  einen  Kern,  häufiger  aber,  besonders  nach  Zu- 
satz von  reinem  oder  Essigsäure  haltendem  Wasser,  einen  leichten  Saum  wahrnahm, 

den  man  um  Yj ,  oder  auch  den  ganzen  Umfang  verfolgen  konnte  (abgehobene 

Zellenmembran) ;  daneben  einzelne ,  glänzende ,  rothbraune  Pigmentkörner.  Die 

Ventrikel  frei.  An  den  Ursprüngen  der  hinteren  Hirnnerven  keine  Anomalie.  An 

den  Gesichtsknochen  nichts  Abweichendes  zu  finden.  Die  Schleimhaut  der  Stirn- 

und  Nasenhöhlen  auffallend  verdickt.  —  Lungen  normal,  ohne  Tuberkel.  Herz 

und  Gefässe  sonst  frei.    Unterleibsorgane  ohne  wesentliche  Veränderung. 

Analoge  Fälle  existiren  mehrfach  in  der  Literatur.  Velpeau  (bei 

Tiedemann  S.  69)  sah  die  x\orta  obliterirt  bei  Krebs,  der  wahrscheinlich 

von  den  Lumbardrüsen  ausging;  Pätsch  (Wochenschr.  für  die  ges. 

Heilkunde  1835,  No.  33)  die  Iliaca  durch  den  dislocirten  und  ver- 

grösserten  Uterus ;  Lever  (bei  Crisp  pag.  54)  gleichfalls  die  Iliaca  durch 

eine  mit  dem  Eierstock  verbundene  Geschwulst.  Vielleicht  ist  auch 

der  Fall  von  Morgenstern  (bei  Emmert  S.  178)  hierher  zu  rechnen,  wo 

nach  einem  Bruch  des  Schlüsselbeins,  nach  welchem  das  Akromialbruch- 

stück  niedergedrückt  blieb,  Verstopfung  der  Armarterien  eintrat.  Der 

Fall  von  Lardner,  den  Otto  (Pathol.  Anat.  I.  S.  337)  als  Obliteration  der 

Carotis  durch  den  Druck  einer  Geschwulst  an  der  Speiseröhre  be- 

schreibt, gehört  nicht  hierher,  da  die  Carotis  nur  comprimirt,  verengert 

war ;  wenigstens  erwähnt  Lardner  nichts  von  einem  obliterirenden  Ge-
 

rinnsel. 

Zunächst  diesen  Fällen  stehen  dann  diejenigen,  wo  von  irgend 

einem,  z.  B.  wandständigen,  Gerinnsel  aus  durch  fortschreitende  
Gerin- 

nung von  Blut  allmälig  eine  locale  Verschliessung  einer  Arterie  erfolgt. 

Am"  häufigsten  sind  vielleicht  die  Fälle,  wo  nicht  der  .  Stamm,  in  dem 

primär  die  Gerinnung  war,  sondern  ein  abgehender  verstopft  wird. 
 Ich 

habe  früher  eines  Falls  erwähnt  (S.  232),  wo  von  Kalkspitzen  im  unt
eren 

Theil  der  Bauchaorta  aus  sich  so  bedeutende  Gerinnsel  gebildet  
hatten, 

dass  die  Mündung  der  Iliaca  comm.  dadurch  verlegt  war.  In 
 der  Ge- 

schichte der  Aneurysmen  ist  diese  Verstopfung  abgehender  Aeste  be
- 

kannt genug.  Endlich  sind  dahin  die  Fälle  zu  rechnen,  wo  v
on  dem 

obliterirenden  Gerinnsel  des  Ductus  arteriosus  aus  bei  Neugeb
ornen  sich 

Fortsetzungen  in  die  Aorta  bilden,  die  zu  completer  Obli
teration  führen 

können;  Bochdalek  (Prager  Vierteljahrssclmft  1845,  IV.  S
.  160)  hat 

2  Fälle  der  Art  beschrieben,  die  offenbar  mit  Entzündung  gar 
 nichts  zu 

thun  haben.  In  seltenen  Fällen  kommt  aber  auch  von  wa
ndständigen 

Gerinnseln  aus  durch  fortgehende  Coagulation  vollständige
,  locale 

Obturation  zu  Stande.  Dahin  gehört  der  viel  citirte  Fall  
von  Qoodison, 

wo  die  wandständigen  Gerinnsel  sich  um  Kalkhöcker  
der  Bauchaorta 

gebildet  hatten;  ein  ähnlicher  von  Bostan  (bei  Tiedema
nn  S.  .86)  an 

def  Brachialis,  ein  anderer  von  Paytherus  (bei  Emmert  S
.  169)  an  den 

Kranzarterien  des  Herzens. 
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Dieser  Art  local  obturirencler  Gerinnsel  st
eht  eine  andere  gegen- 

über, bei  der  entweder  gar  keine  wesentliche
n  Veränderungen  der 

Gefässwandungen  oder  der  Umgebung  si
ch  finden,  oder  bei  denen 

dieselben  wenigstens  erweislich  secundärer  Na
tur  sind,  so  dass  also  die 

Veränderung  der  Wandung  als  die  unmitt
elbare  Folge  des  veränderten 

Zustandes  der  Lichtung  betrachtet  werden  mus
s.    Ich  halte  mich  tur 

vollkommen  berechtigt,  zu  behaupten,  dass  diese
  Gerinnsel  me  an  Ort 

und  Stelle  entstanden,   sondern  von  einer  entfernt
eren  Stelle  des  Kreis- 

laufes abgerissen  und  soweit  mit  dem  Blutstrom  fortgetr
ieben  sind,  als 

sie  komrt^en  konnten.    In  demselben  Sinne  habe  ich  mei
ne  Arbeit  über 

die  Verstopfung  der  Lungenarterie  durchgeführt  und
  schon  damals  er- 

wähnte ich,  dass  ich  den  Nachweis  eines  solchen  Transport
s  auch  für 

die  Körperarterien  zu  führen  gedächte  (S.  262).    Di
e  nachfolgenden 

Mittheilungen  werden  sich  demgemäss  auf  die  Versto
pfung  der  Körper- 

arterien durch  hereingefahrene  und  eingekeilte  Körper  beziehen
. 

Den  Ausgangspunkt  einer  Argumentation  über  dies
en  Gegenstand 

muss  natürlich  der  Nachweis  der  Möglichkeit,  dass  derartige  Körp
er 

in  den  arteriellen  Blutstrom  gelangen  können,  bilden :  sind  Fä
lle  denk- 

bar, wo  feste  Körper,  die  grössere  Arterienstämme  zu  verstop
fen  ver- 

mögen ,  mit  fortgerissen  werden  können?    Die  Bildungsstätte
  dieser 

Körper  muss  natürlich  auf  der  linken  Herzseite  liegen,  und  es  gehören
 

dahin  die  Lungenvenen,  das  ganze  linke  Herz,  die  Aorta  und  die  grosse
n 

Arterienstämme.    Hier  können  zunächst  Blutgerinnsel,  durch  spontane 

Coagulation  des  Blutes  entstanden,  vorkommen.    Das  Vorkomme
n  der- 

selben in  der  Aorta  und  den  grossen  Arterien  habe  ich  so  eben  besprochen, 

und  es  genügt,  hier  zu  erwähnen,  dass  diese  Gerinnsel  in  dersel
ben 

Weise,  wie  ich  es  von  den  Venengerinnseln  (Archiv  I.  S.  245)  ange- 

führt habe,  erweichen  können :  sind  sie  erweicht,  so  müssen  sie  auch 

abgerissen  werden  können.    In  Beziehung  auf  das  Vorkommen  von 

Gerinnseln  in  den  Lungenvenen  verweise  ich  auf  S.  259*),  und  dass  sie 

eben  so  gut  müssen  abgerissen  werden  können,  wie  Gerinnsel  in  den 

Körpervenen,  liegt  auf  der  Hand.    Endlich  am  Herzen  selbst  haben  wir 

die  verrukösen  und  zottigen  Gerinnsel  auf  den  Klappen  (Mitral-  und 

Aortenklappen),  sowie  die  globulösen  und  polypösen  im  Vorhof  und 

Ventrikel,  wie  sie  den  pathologischen  Anatomen  oft  genug  zu  Gesicht 

kommen.    {Laennec,  Traite  de  Tausc.  Ed.  4me,  Brüx.  p.  434.)    Es  ist 

aber  nicht  nöthig,  dass  die  abgerissenen  Körper  immer  Blutgerinnsel 

*)  Bei  Carswell  (Pathol.  Anat.  Art.  Pus.  PI.  II.  fig.  2)  findet  sich  eine  Abbil- 

dung, wo  bei  einem  Fall  von  metastatischen  Abscessen  sich  in  einer  Lungen- 
vene von  beträchtlichem  Caliber  Eiter  bis  zu  ihren  kleinsten  Verzweigungen, 

ohne  Veränderung  der  Umgebungen,  vorfand;  eine  andere  (Fig.  3),  wo  in 

einem  ähnlichen  Fall  rahmiger  Eiter  in  einer  Lungenvene  zweiter  oder  dritter 

Ordnung  enthalten  war,  die  weiterhin  mit  einem  kleinen  blassen  Gerinnspl 

gefüllt  war. 
Vlrchow,  Opsammelto  Abhandlungen.  27 
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sind.    Icli  will  z.  B.  nur  an  die  Beobachtung  von  Andral  erinnern,  der 

Acephalocysten  in  den  Lungenvenen  fand,  und  wenn  es  sich  bestätigen 

sollte,  dass,  wie  Siebold  wahrscheinhch  gemacht  hat,  die  Cysticcrcen 

verirrte  und  hydropisch  gewordene  Tänien  sind,  so  wäre  es  nicht  un- 

möglich, dass  z.  B.  die  in  den  Hirnhäuten  vorkommenden  primär  in  den 

Gefässen  Hegen  und  mit  dem  Blutstrom  hierher  geführt  werden.  So 

würden  sich  auch  die  Fälle  am  ungezwungensten  erklären,  wo  Cysticer- 

cen  in  den  verschiedenartigsten  Organen  gleichzeitig  vorkommen.  
In 

der  pathologisch- anatomischen  Sammlung  des  Leichenhauses  der  
Charite 

befinden  sich  z.  B.  Präparate  von  den  Lungen,  dem  Herzen  und  dem 

Gehirn  desselben  Individuums,  alle  mit  diesen ßlasenwürmern  be
setzt.— 

Ungleich  sicherer  ist  aber  die  Möglichkeit  einer  Abreissung  kle
inerer 

oder  grösserer  Stücke  von  der  Mitral-  und  Aortenklappe,  wenn  di
ese 

nach  vorgängiger  Sklerose  atheromasirt  und  verkalkt  sind. 
  Nicht  selten 

trifft  man  eben  diese  Klappen  zerrissen  und  zerfetzt  an,  mit  
oft  nur  lose 

anhängenden  Stücken,  die  bei  der  Zunahme  der  
atheromatösen  Er- 

weichung sehr  bequem  hätten  abgespült  werden  können. 

Es  fragt  sich  dann  weiterhin,  ob  der  arterielle  Blutstr
ora  fähig  ist, 

grössere  Körper  mit  sich  fortzuführen.  Diese  Frage 
 liegt  eigentlich  in 

dem  Nachweis  einer  solchen  MögHchkeit,  die  ich  an  de
n  Venen  geführt 

habe,  beantwortet,  da  der  arterielle  Blutstrom  u
nter  allen  Verhältaissen 

eine  ungleich  grössere  Gewalt,  als  der  venöse 
 hat.  Indess  habe  ich 

doch  auch  diese  Frage  experimentell  beantworten
  wollen  und  dazu 

folgenden  Versuch  angestellt: 

Exp.  XIV.  Sehr  grosser  und  kräftiger,  alter,  weisser  P
udel.  Am  12.  Juni  1847 

Abends  6  Uhr  Carotis  dextra  in  einer  langen  Strecke  blossg
elegt,  was  wegen  eines 

grossen  Kropfknotens  am  rechten  Horn  der  Schilddrüs
e  ziemlich  beschwerlich  war. 

Im  unteren  und  "oberen  Wundwinkel  Ligaturfäden  unter  das  G
efäss  gelegt,  oben 

eine  Hohlsonde  imtergeführt  und  das  Gefäss  in  die  Hö
he  gehoben.  Ein  Gehiilfe 

comprimirt  das  untere,  nach  dem  Herz  zu  gelegen
e  Ende  des  Gefösses  zwischen 

den  Fingern.  Darauf  wird  oben  ein  Einschnitt  in  d
as  Gefäss  gemacht.  Starke, 

stossweise  Blutung  aus  dem  oberen  Ende,  bedeut
end  entwickelter  Collateralkreis- 

lauf-  daher  das  obere  Stück  unterbunden.  Darauf  w
ird  ein  kurzes,  etwas  keil- 

fdrm'iges  Kautschukstück  in  das  untere  Ende  eingeschoben 
 und  mit  einer  geknöpften 

Sonde  heruntergestossen,  während  der  Gehülfe  das  G
efäss  freilässt  und  statt  dessen 

mit  dem  oben  unter  demselben  durchgeführten  Liga
turfaden  die  Gefässwand  dicht 

um  die  Sonde  zusammendrückt.  Ein  zweites  Kauts
chukstück  wird  in  derselben 

Weise  eingebracht.  Darauf  wird  ein  dicker  Glasst
ab,  der  die  Gefässhöhle  dicht 

ausfüllt  eingeführt  und  bis  tief  in  die  Brusthöhle  h
eruntergeschoben,  so  dass  beide 

Stücke  bis  in  den  Arcus  aortae  gelTlngen  mussten.  
Darauf  die  untere  Ligatur  ge- 

schlossen, das  Gefässstück  zwischen  beiden  Ligaturen  von  Blut 
 gereinigt,  m  dasse  be 

ein  drittes  Kautschukstück  eingeschoben  und  bi
s  zur  unteren  Ligatur  gebracht; 

oben  einfach  unterbunden.  Die  Halswunde,  wel
che  etwas  zu  weit  nach  aussen  an- 

gelegt war,  und  dadurch  eine  sonst  unnöthige  Grösse  
bekommen  hatte  durch  S  turen 

geschlossen.  Der  Hund  hatte  während  der  Operation  ziemlich  ̂ ^f  ̂'^^^^l 

da,  wie  es  schien,  in  Folge  des  Kropfes  die  klei
nen  Venen-  und  Arteriens^^Hmm^ 

am  Halse  alle  eine  unerhörte  Grösse  angenommen  hat
ten.  Nach  der  p 

geht  der  Hund  mit  dem  rechten  Vorderfuss  auf
fallend  steif;  es  IHsst  sich 
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1  1  a    r>»v  vpclite  Vorderfuss  steii',  kalt,  puls- Pulsation  am  Ellenbogen  wahrnehmen.    1
3.  Dei  rechte 

etwas  gesehwollen,   f «  Halsw..e  ̂ ^^^^^^^^ rothe  Flüssigkeit  abgesondert.    U    Dei  Znstand  ^^^.^  ̂ ^^^ 

lieh  verändert;  beim  Gehen  und  Liegen  häl   der  H""^  ̂ ^J^^  )  fortwährend 

schont  ihn  auffallend.    Die  /^^^^^^^^^^^        Wehten  Fusses  ist sehr  reichliehe,  röthliche  Jauche  ab.    15.    D  e  T^-P^^f^mmer  steif.    Die  Wunde 

etwas  höher  als  in  ̂ «n  frühere^^^^^^^^^^^^        ̂  D  '^'^ 
jaucht  ̂ --'-^^^-f ;  f;,/Sgen    tdesB  frisst  er  mit  grossem  Appetit  Pferde- 

r-:r  Z  .'te  It  «'als  
der  unke,  wird  aber  noch  mehr  geschont, 

L  dts  d!   Hu.d  mei^t  auf  3  Beinen 
 geht;  tief  am  Ellenbogen  etwas  Pul

sat.on 

:  Sen     Halswunde  stark  geschwollen,
  aber  es  wird 

gesondert     17.  Fuss  unverändert.    Fieb
er  etwas  wemger  lebhaft ,  giosse  Niea

er 

SXnheit.     18.    Fieber  ̂ ^^^^  '  XljJl"^^ 
wechselt  häutig  den  Or.  Bclu.it  —         -f-    Wenn  .^^^^^^^^  ̂  
steif  gehalten.   Am  Morgen  des  18.  gegen  b  unr  luu     

12  & 

Autopsie  nach  9  Stunden:  Todtenstarre
.  Die  Halswunde  sieht  sehr  schlecht 

aus  dt  mche  hat  überall  ein  grünlichg
elbes  Aussehen ,  die  umhegenden  Theüe 

Tr'k  hyperämisch  und  geschwollen,  insbes
ondere  die  Muskeln  entfärbt  schmutzig 

iTbrötlüich  Das  zwischen  die  Ligaturen  ge
fasste  Stück  der  Artene  hegt  ds  .n 

w  Ik'f^^  nekrotischer  Fetzen  in   dem  Grunde.     Das  -terha^.  - 

Interen  Ligatur    gelegene    Stück    praU 
 gespannt,   blauroth ,    bis   zur  Mundung 

mt  einem   festen     dLkelrothen,    den  Wandung
en  adhärenten     -ch  -ch     o  - 

r   isiln  Thrombus  gefüllt,  der  mit  einer  ovalen,  etwas  entfärbten  Spitz^  e^^^^^^^^^^ 

L  rechten  Oberarm  starke  venöse  Hyperäm
ie  der  Haut,  Oedem  de  Unterhau 

Bindegewebes,   die  Fascie  durch  eine  tiefe  Ges
chwulst  stark  gespannt    die  Haut 

V  fen  platt  g  drückt  und  stark  mit  Blut  g
efüllt.    Zwischen  den  Muskeln  ausge- 

dehute  Eiterheerde,  der  Eiter  gelbröthlich ,  sc
hmutzig,  breiig    leicht  fadenziehend 

Die  A.  subclavia  und  axillaris  normal  bis  zum 
 Oberarm;  dort  aber  ausged  hnt, 

hart  anzufühlen,  gelbweiss  durchschimmernd; 
 die  Scheide  hyperämisch  und  eiterig 

iniiltrirt.    Auf  de^  Theilungsstelle  der  Axillaris,
  gegen  den  „Sporn"  stossend  lag 

der  eine  Kautschukpfropf ,  grossentheils  in  rothes
 ,  trockenes  Gerinnsel  eingehüllt^ 

in  dem  man  ausser  den  veränderten  Blutzellen  nu
r  Faserstotf  erkannte;  nach  d  m 

Herzen  zu  ziemlich  kurz,  setzte  es  sich  dagegen  na
ch  der  Peripherie  hm  fast  /, 

lang  fort,  indem  es  den  Wandungen  ziemlich 
 imiig  adhärirte  und  in  einen  nach 

rechts  abgehenden  kleineren  Ast  auslief    Von  der
  Stelle  des  Pfropfs  an  waren  die 

Gefässwandungen  stark  verdickt,  eiterig  infiltrirt
,  welk  und  gelbweiss ;  hinter  dem 

festen  Thrombus  fand  sich  in  dem  verengerten  Gßfä
sskanal  ein  geringer  Detritus  von 

grauröthlicher  Farbe,  aus  albuminösen  Körnchen 
 und  zerfallenden  Zellen  bes  ehend, 

bis  gegen  den  Ellenbogen,  wo  die  Wandungen  al
lmälig  nur  noch  hyperämisch,  end- 

lich normal  erschienen   und   sich  wieder  frisches  Blut
  in  den  Gefassen  zeigte 

(Collateralkrei.slauf).    Die  linke  Carotis  an  ihrer  Thei
lungsstelle  (nachdem  sie  schon 

mehrere  Aeste,  z.  B.  Thyreoidea,  Laryngea,  Lingualis 
 etc.  abgegeben  hat),  in  de, 

Höhe  des  Zungenbeins,  gleichfalls  stark  ausgedehnt, 
 gelbweiss,  ringsum  von  eiteriger 

Infiltration  umgeben.    Hier  fand  sich  auf  der  Bi
furcation  das  zweite  Kautschuk- 

stück, umgeben  vorn,  hinten  und  zum  Theil  auch  an  der
  Seite  von  einem  adhären- 

ten,  etwas  entfärbten,  faserstoffigen  Gerinnsel.    Die 
 Wandungen  nicht  bloss  hier, 

sondern  auch  an  abgehenden  Aesten  (Occipitalis ,  Auri
cularis  etc.)  verdickt,  gelb- 

weiss   theils  mit  festen,  faserstoffigen,  theils  mit  erweichten 
 Exsudatmassen  ange- 

füllt, die  umliegenden  Theile,  wie  schon  erwähnt,  eiterig  inf
iltrirt.    Carotis  ceve- 

bralis  nicht  bemerkbar  verändert,  Gehirn  norma
l.  — 
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Wenn  im  Vorsteliciiden  die  Mögliclikeit  eines  Hineingelangens  und 

die  eines  Transportes  fester  Körper  in  den  arteriellen  Blutstrom  fest- 
gestellt ist,  so  handelt  es  sich  nun  zunächst  darum,  den  Nachweis  zu 

füliren  ,  dass  solche  Verhältnisse  im  lebenden ,  menschlichen  Körper 

wirklich  vorkommen.  Ich  theile  daher  zunächst  die  von  mir  beobachte- 

ten, dahin  gehörigen  Fälle  mit: 

Fall  6.  Brandige  hämoptoische  Lungeninfarkte.  Jauchige  Gerinnsel  in  den 

Lungenvenen  und  der  Art.  raesaraica  superior.  Brandige  metastatische  Heerde 

im  Herz,  Gehirn,  Leber,  Milz,  Nieren,  Haiit.  Osteophyte  der  inneren  Schä- 
delfiäche.    Alte  Adhäsionen  des  Netzes. 

Christian  Conrad,  Schuhmachergesell,  25  Jahr  alt,  wurde  am  5.  Juni  1846  auf 

die  Ahtheilung  für  innerlich  Kranke  (Geh.  Eath  Wolf)  recipirt.  Seiner  Aussage 

nach  von  gesunden  Eltern  stammend,  bekam  der  Kranke  vor  18  Monaten  in  kurzen 

Zwischenräumen  viermal  Hämoptoe,  auf  welche  heftiger  Husten  mit  fötidem  Auswurfe 

folgte.  Seit  dieser  Zeit  nahmen  die  Kräfte  ah ,  die  Nächte  wurden  schlaflos, 

starke -Seh weisse  und  Oedem  der  Füsse  stellten  sich  ein.  Bei  der  Aufnahme  hrmfige 

und  kurze  Respirationsbewegungen ;  Percussion  links  oben  bis  zur  Warze  sonor,  von 

da  bis  zur  Basis  tympanitisch ,  rechts  und  hinten  normal;  Auscultation  links  bis 

zur  Warze  Rasselgeräusche,  unter  dem  Schlüsselbein  cavernöses  Athmen,  unterhalb 

der  Warze  schwaches,  feinblasiges  Geräusch,  hinten  Schleimrasseln;  rechts  ver- 

schärftes, nur  an  einzelnen  Stellen  rasselndes  Geräusch.  Sputa  sehr  reichlich,  grau- 

weiss,  fötid,  theils  kugelig  und  zu  Boden  sinkend,  theils  auf  dem  Wasser  schwim- 

mend. Pulsfrequenz  mässig  gesteigert.  (Inf.  Digit.  c.  Dec.  Seueg.  et  Extr.  Myrrh.) 

Der  Auswurf  wird  reichlicher  und  stinkender,  das  Fieber  steigt.  (Myrrh.,  Ferr.  .sulph. 

et  Kali  carb.)  Die  Arznei  wird  nicht  ertragen,  viel  Hustenreiz.  (Plumb.  acct.  c. 

Extr.  Opii.)  Befinden  besser,  Auswurf  etwas  geringer.  Am  12.  heftige  stechende 

Schmerzen  in  der  rechten  Brust.  (Blutige  Schröpfköpfe.)  Nachlass.  (Am  18.  Räuche- 

rungen mit  Theer.  Sei.  Calc.  chlorin.  innerlich.)  Starkes  Ei-brechen  nach  der 

Arznei  (Plumb.  Acet.  c.  Opio).  Remission,  aber  viel  Schweiss,  fortdauerndes  Fieber, 

zuweilen  Verstopfung  und  KolikscKmerzen.  (Am  25.  Dec.  Alth.  e.  Aeid.  mur.)  Dar- 

nach abermals  Erbrechen.  (28.  Alum.  c.  Opio.)  Die  Schwäche  nimmt  zu,  der  Aus- 

wurf grünlichgrau,  von  fürchterlichem  Gestank;  häufiges  Erbrechen,  namentlich 

nach  dem  Genuss  von  Arzneimitteln  jedesmal  heftiger  Schmerz  im  Magen.  (Tr.  Opii 

benzoica.  Auch  dieses  Mittel  nicht  ertragen,  daher  nur  noch  Opiate.)  Zunahme 

der  Schwäche.    Tod  am  10.  Juli  9  Uhr  Morgens. 

Autopsie  nach  2Ö  Stunden:  Kräftig  gebauter  Körper,  mässige  Abmagerung. 

An  beiden  Knieen  zeigten  sich  einige  durch  die  Haut  schwärzlich  durchschi
mmernde, 

leicht  fluktuirende  Stellen,  auf  dem  Durchschnitt  brandige  Abscesse  in  
dem  subcu- 

tanen Bindegewebe,  die  bis  in  die  unteren  Schichten  der  Cutis  selbst  drangen,  ein
en 

schwärzlichgelben ,  stinkenden  Inhalt  und  uuregelmässig  fetzige  Wandungen  hatten. 

Die  Gefässe  der  Umgegend,  genau  verfolgt,  zeigten  keine  Abweic
hung.  Am  rech- 

ten Arm  über  dem  Biceps  ein  ähnlicher,  achtgroschenstückgrosser  Abscess; 
 am 

Mittelfinger  der  rechten  Hand,  an  der  Vorderseite  der  letzten  Phalanx  
eine  grosse 

prominente  Blase,  iinter  der  gleichfalls  ein  Abscess  im  Fettzellge
webe.  Auf  dem 

linken  Arm  eine  Fontanellnarbe. 

Larynx  ossificirt;  in  der  Luftröhre  grosse  Massen  bröckliger 
 Substanz,  wie  sie 

alsbald  näher  zu  beschreiben  sind  und  sich  auch  in  den  Bro
nchien  fanden,  deren 

Schleimhaut  geröthet  und  etwas  gewulstet  war.  Rechte  Lu
nge  nirgend  ndliärcnt, 

überall  lufthaltig,  frisches  Oedem;  kein  Tuberkel,  kein
e  Narbe  sichtbar.  Linke 

Lunge  total  adhftrent,  durcli  und  durch  luftleer ,  compakt  anzu
fühlen.    Der  ganze 
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aussei  Uu.f..g  beidev  Lappen  von  g.o.en  J^^^XLll^i:  — 
von  sehr  vevschicdenen,  Altev  waven  und  solav  ̂ --1»  ue  .übst  n 

 ^^^^^ 

verwesende,  enthielten.     Im  oberen  Lappen  Ime    Itten,  .neist  platten, 

alte  Höhlen  von  der  Grösse  einer  Kinderfaust        ̂ ^^'^^^^^  f  f^^:;,,,,,  Jen  sah. 
festen,  ha.-ten,  schiefergrauen  Wandungen,  an  '^^ir ̂ ^^t%L..ieX..nä.  und 
Darin  befand  sieh  eine  eigenthümliche ,  J-^f.^f      f  '  ,!^S^bstan^ 
nicht  bröcklige,  aber  ..visehen  beiden  in  der  M^tte  stehende^S^^^^^^^^^^  Musl.elflcisch. 
röthliehem  oder  graugelbliehem  Ansehen,  f Detritus,  viel 

Das  Mikroskop  zeigte  darin  vie    ferne,  ̂ -^^^^^^  IdU  h  zahlreiche,  sehr 
Fett  theils  in  eckigen  Körnern,  the.ls  m  gross  n     ̂ "P^^  Breite     zuweilen  etwas 
lange,  spiessige  Krystalle,   stets  von  e:ner  sehr  S'^J^^^^^^^'l]^^^^^^ 
vadcös,  häufig  stark  gebogen  und  selbst  gesd.h.ugelt,  ̂   ,,,,, 

ben  oder  in  grosse,  dicke  Bündel  zusammentretend.    "^^'J^  .ollkommen 

Krystalle  nicht,  mit  Aether  geschüttelt  und  ---^  J  f ' l^'teisses ,  sauer 
„nd  schlugen   sich   beim  Verdunsten   daraus   

xn  T-pfen  als  n^ 

reagirendes  Fett  von  eigenthümlichem  unangenehmem  ̂ «^'^^  ̂^^^-^Z ,,,,,, 

„er'zuhörer  bezeichnete  diesen  Geruch  a  s  ̂ ^^^^Jjl^^,  ,„fangs Jod  behandelt,  wurde  zuerst  etwas  grunhchgelb,       dei  Mitte  
P  ^.^^ 

etwas  bläulich,  später  aber  vollkommen  braungelb.  -  ^  ̂   ̂blungen, 

grosse  Anzahl  durch  schmale  Oeffnungen  xnxt  einander  ̂ ^^^^^^^^^^ 

vollkommen  ausgefüllt  mit  einer  ähnlichen  Masse ,  -n  c^em  sx^^^^^^^^^^^    G  ̂^^^^^ 
Lungenbrandes,  auch  zu  vergleichen  dem  Geruch  aus  ™- "^^Ji^^;,^ 

,  aen  Sich  v_  --:,^rsc:::tr  L^::^^  — ,  ̂f 

;rDT:hth"mr  braune,  breiige,  pulpöse  Masse  enthalten
d  « 

-  Mikroskop  w.ig  «  aage^  Ä 

die  Uingstefi  unten  vollkommen  zottige,  graugelbliche  Wan
duvxgen.  ̂ -j;^^^^ 

'deine  Parenchym  meist  ziemlieh  fest,  luft
leer,  ödematös.  Nirgend  ein  T  berkel 

'  sSel  Die  ßLnchien  normal,  etwas  schmutzi
g  gefärbt,  mit  einzelnen  Blöcke  n 

d  r  b  Indigen  Masse.  Die  Arterien  vollkomme
n  frei,  die  linke  untere  Lungenve^ie 

n  dei  ertten  Theilungsstelle  an,  wo  sie  sich  um  ̂ l^^  Bi-onehus  sc^^^^^^^^  dei 

dem  Bronchus  zugewendeten  Seite  auf  ihrer  
inneren  Flache  mit  einem  Beklag  .  on 

etztem  Blutgerinnsel  versehen,  welches  eine
  adhärente,  krümelige,  sc— 

Schicht  bildete  (fortgesetztes  Gerinnsel);   die
  Wandungen  selbs    an  d^esei  Stele 

„ach  innen  prominent,  trüb,  graugelblich, 
 die  innere  ̂ aut  uekrotis  it   die  äusseren 

Schiebten  mit  eiteriger,  ausdrückbarer  Substanz  gefüllt   
 stark  -«^-^^^ 

ging  dann  ein  Ast  ab,  der  gerade  in  eine  frisch  erweich  e,  .^--^^e-^ 
 i^^. 

dessen  Wandungen  in  demselben  Zustande  waren  (eiterig  jauchige  ̂ f^'f^  der 

verdickten  und  maccrirten  äusseren  Schichten,  Nek
rose  der  inneren  Haut)  und 

mit  einem  bräunlichschwarzen,  verwesenden  Gerinnse
l  ganz  gefüllt  war. 

Im  Herzbeutel  etwas  seröse  Flüssigkeit.     A
uf  der  Obei-flkche  des  Heizens 

ausser  einigen  älteren  Sehnenflecken  mehrere  kl
einere  prominente  Funkte  von  cLer 

Grösse  eines  Hanfkorns  bis  einer  kleinen  Erbse,  im  Cei
itrum  gelb,  ""SJ^'"  ™ 

dunkelrothem  Hof;  auf  dem  Durchschnitt  zeigte
n  sich  die  grösseren  als  brandige 

Abscesse,  die  kleineren  als  rundliche  Knoten  von  fe
stem,  gclbweissem,  iaserstoffigem 

*)  Diese  KrystaUe  finden  sich  gnr  nicht  selten  an  Orten,  wo
  verwesende  hiensche  Suhstan. 

^  längere   zeit   innerhalh    des  Körpers   gelegen  hat.     Am   häufigsten  hah
e  ;ch  sie  m  ver- 

wefenden  Exsudaten  im  I.mgenparenchym   gesehen,    am  z
ahlreichsten   hei  canosen  Zer- 

Störungen  des  inneren',  Ohres.  ) 
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Exsudat,  alle  umgeben  von  einem  stark  hyperamischen  Gefftsskranz.  Solche  Abscesse, 
die  theils  einzeln,  tbeils  in  kleinen  Gruppen  zu  2  —  3  vorkamen,  fanden  sich  an 
4  —  5  Stellen,  meist  in  der  Nähe  der  Basis,  sowohl  am  rechten  als  linken  Herzen. 
Die  Muskelsubstanz  war  ausser  den  Stellen ,  wo  diese  Abscesse  in  sie  eingriiFen, 
sehr  blass,  gelbröthlich ,  aber  nicht  fettig;  das  Endocardium  vollkommen  unver- 

ändert, die  Klappen  normal.  Im  rechten  Herzen  grosse,  faserstoffige  Gerinnsel  mit 

sehr  dicker  Speckhaut  *J ,  die  sich  in  die  Hohlvenen  und  Lungenarterien  fortsetzte ; 
im  linken  gleichfalls  grosse,  feste  Gerinnsel ,  die  sich  in  die  Aorta  und  Lungen- 

venen fortsetzten  und  namentlich  in  der  letzteren  eine  stark  granulöse  Speckhaut 
(S.  184)  zeigten,  deren  Höcker  aus  zusammengehftuften  farblosen  Blutkörperchen, 
die  alle  Uebergänge  zwischen  mehrfachen  Kernen  und  einfachen  darstellten,  zu- 

sammengesetzt waren. 

Schädel  von  normaler  Dicke;  über  dem  linken  Scheitelbein  ein  kleines,  flach 

aufgesetztes  Osteophyt  von  dem  Ansehen  einer  etwas  dicken  Linse ;  längs  der 
Pfeilnaht  dichte  oberflächliche  Netze  colossaler  Haargefässe ,  die  in  einer  ganz 
feinen,  mit  dem  Skalpellstiel  abzuschabenden,  jungen  Bindegewebsschicht  lagen; 
an  mehreren  Stellen  schon  die  elfenbeinernen,  eigenthümlich  durchbrochenen, 
von  tiefen  Gefässfurchen  durchzogenen  Knochenbildimgen.  Dura  mater  normal, 
etwas  dünn.  Sinus  normal,  viel  faserstoffreiches  Blut  enthaltend.  In  dem  vor- 

deren oberen  Theil  der  linken  Hemisphäre  und  unter  dem  Tuber  oss.  bregma- 

tis  zwei  brandig-eiterige  Stellen :  die  vordere  von  dem  Umfange  eines  Zwei- 
thalerstücks war  mit  einer  faserstofiigen  Exsudatmembran  überdeckt  und  stellte  ein 

graiigelbliches ,  zum  Theil  schwärzliches,  fötides,  brandig  zerfallendes  Exsudat  in 
der  Pia  mater  vor,  unter  dem  die  corticale  Hirnsubstanz  an  einzielnen  Ptmkten 

gleichfalls  oberflächlich  brandig-eiterig  erweicht  war,  tiefer  das  Ansehen  der  rothen 
Hirnerweichung  zeigte;  die  hintere  Stelle,  von  dem  Umfang  eines  Achtgroschen- 

stückes, Hess  die  Hirnsubstanz  frei  und  bestand  nur  aus  einem  brandig  -  eiterigen 
Exsudat  in  der  Dicke  der  Pia  mater.  Ausserdem  etwas  Oedem  der  Pia  mater, 

venöse  Hyperämie.  Die  grossen  Hemisphären  frei ;  in  den  Ventrikeln  etwas  ver- 
mehrtes, klares  Serum,  das  Ependyma  des  vierten  Ventrikels  knotig -höckerig;  die 

Plex.  chor.  normal.  Im  hinteren  Umfange  der  linken  Kleingehirn- Hemisphäre  ein 

runder,  kirschengrosser ,  brandig- eiteriger  Abscess  mit  schmutzig  gefärbter  Um- 
gebung. Pons,  Med.  obl.  normal.  Hirnarterien  an  keiner  Stelle  verändert;  Venen 

gleichfalls  normal  bis  auf  eine  Vene  der  Pia  mater,  welche  von  dem  vorderen 

Abscess  an  bis  zu  ihrer  Einmündung  in  den  Sinus  longit.  mit  einem  dicken,  röth- 
lichen,  trockenen,  nicht  adhärenten  Pfropf  gefüllt  war. 

Im  kleinen  Becken  etwas  trübes  Serum.  Der  linke  Theil  des  Netzes  durch 

ältere  Adhäsionen  an  das  Coecum  befestigt,  der  Magen  dadurch  in  fast  perpen- 
diculärer  Kichtung  heruntergezogen ,  das  Colon  transv.  geknickt  und  unter  einem 
spitzen  Winkel  nach  oben  in  den  Zwischenraum  zwischen  Magen  und  Milz  gerückt. 
Durch  die  Schlinge,  welche  durch  die  Adhäsion  des  Netzes  am  Coecum  gebildet 
war,  trat  der  grösste  Theil  der  Dünndärme  nach  links  und  unten  und  bildete  in 

dieser  Pforte  einen  sehr  verwirrten  Knäul.  Die  rechte  Seite  des  Netzes  ging  näm- 
lich zwischen  einer  Partie  der  dünnen  Därme  gleichfalls  gegen  das  Coecum  hin, 

vielfach  in  einander  gewunden  und  sowohl  in  seinen  einzelnen  Theilen ,  als  mit 
dem  Darm  und  Mesenterium  durch  frische ,  faserstoffige  Exsudate  verklebt.  Die 

*)  Ich  hebe  die.sen  Fasorstoffreichthiim  hervor ,  weil  die  gowöhnliche  banale  Phrase  für  diese 
Zustände  ein  dissolutes,  kaum  gerinnendes ,  faserstolTarmes  Blut  vindicirt.  "Wenn  man  sich 
auch  sonst  leicht  von  der  Unrichtigkeit  der  Anschauung,  welche  fast  alle  Krankheitazustände 
auf  den  Faserstoff  zurückführt,  überzeugen  kann ,  so  ist  es  doch  nirgend  so  in  die  Augen 
springend ,  als  bei  der  putriden  InfocI.ion. 
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Ursache  dieser  Exsudate  lag  im  Mesenterium  wdohcs  gl^^^^^  i^^Teilt  war. 
Masse  zusammengetreten,  stark  gerbthet  ""^d  vmi  ^^^^.^^^  durchschei- 

An  mehreren,  nahe  hei  einander  '^'^^^^^'^^  ̂ ^^^l^^  Ln  in  eine  unregel- 
nende  Stellen,  wie  Ideine  Ahseesse;  hexm  ̂ -e  -e  den  ^^^^ 

„massige  Höhle,  in  der  Dielce  des  Mesen^^^num«  g  leg  n       ̂ ^^^^^^^  ^^^^ 
liehen,  stinkenden,  bröckligen  Masse  gefüllt         °ixt  e  ^^.^  ̂ ^.^^.^^^.^^ 

versehen  war.    Bei  genauerer  Untersuehung  z.g  e^e^s^c^^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^ 

Lichtung  der  Art  — «'J^^^^^^^^^^^  ahgegehen  hatte,^  fand  sich lauf  von  der  Aorta  her  die  Aesie  uoi  ̂   TtlntTifvonf  der  sehr  bald  m 

rihrem  Kanal  ein  dunkelrothe,  —  "  _  ̂ ^^^ 

einen  schwar.Uchen ,  ̂^^^^  wiedex  eil  fester,  dunkelrother,  adhiireuter  Blutpfropf 
Ausdehnung  überging,  -«^'^f ^.  ,  bröcklige  Punkte  eingesetzt  waren, 

kam,  dem  noch  ein  Paar  ̂ ]^^^^2JZT.^^^^^^^^  t-t,  die  von  der  Pfropf- 
Dieser  Process  setzte  l^^'^;;  ̂̂ ^f^^Vdem  Darm  in  den  feineren  Zweigen, 
stelle  ausgingen,  endigte  aber  xmmei  V2    vor  dem  nekrotisch,  trüb. 

In  dieser  ganzen  Ausdehnung  war  le  inner  ̂ J^  J^.  mnte  in  der  Ausdehnung 
schmutzig  gelblich,  brüchig,  l-'^^^^^^"^"^^,^ '  f  7™^,  fetzig,  mit  verwesendem 
des  brandig  zerfallenen  Pfropfes  stark  ̂ ^Jf^^^^^^^^^^^^^^  gleichfalls  mit  bran- 
Eiter  infiltrirt;  das  umgebende  Bindegewebe  ̂ ^^^J^;^^  J^,,,  Dje  nahe  ge- 

digen  Abscessen  durchsetzt.  Die  Vena  ̂ ^^^^^^^^^-^^^  -cl  Darm  nicht 
legenen  Mesenterialdrüsen  etwas  g^^'^^-^^^^"'  *"°^^;*,,,.,,e  p^-ipherische  Heerde 
wesentlich  verändert.  An  der  übrigens  -^"^^^^X;  Mass ,  scblalf,  enthielt 

ter,  brandiger  Inhalt.  MP«Pnterica  in  keiner  Vene  ausser  den  Lungen- 
In  keiner  Arterie  ausser  der  Mesenterica,  i"^«»  .^^^.^^  Ver- 

(und  Hirn-)  Venen  etwas  Abnorme
s  au^ufinden    obwohl  bis  .u 

ästelungen  der  oberen  und  unteren       "-^^^^ '  '^^  f  ^^'^^^^^^^^ 

versucht  wurde.    Im_  ̂ ^^^^^J^^TJ^ 
 ^^^^^  stellen  der  Ge- 

Zir^^  rr^
^  aer  E_n  starke  Verkalkung 

der  Arterienhäute.  — 

FaU  7    Verdickung  und  Verengerung  der  
Mitralklappe,  fasei^toffige  e-eichenc^^^ 

a^rJnrel  auf  derselben.    Pfröpfe  in
  der  Carotis  cerebralis,  der  Art.  ci

urahs 

sin  und  Iliaca  dextra.    Hämon-hagisc
he  Milzinfarkte. 

Fra..  Kruse,  Handelsmann,  27  Jahr 
 alt,  wurde  am  29.  Octbr.  18^5  auf 

 dj 

Univ^^sr^tsklinik'in  der  Charit.  (Geh.  Rath  ̂ ^^^^^^  ̂ ^^^^^^^ 

schon  seit  5  Wochen  fieberhaft  ̂ ^^^^Yl^^Z^^ZiTV^^^^^^^ 

Leib  zusammengefallen,  weich,  etwas  schme
rzhaft;  Stuhlgang  sou  s 

dagewesen  sein  Retention  des  Harns,  b
ei  der  Katheterisation  hellei  Harn.  Puls

 

voHoO  Schlägen.  (Emuls..  amygd.  c.  Natr. 
 nitr.  Kalte  Uebei^iessungO  0.  Nacb 

sehr  unruhig,  viel  hin  und  her  geworfen.
  Zunge  etwas  feucht.  Puls  92.  Rechts 

Hn ten  und  oUn  verschärftes  Athmen,  ti
efer  herunter  Schleimrasseln  und  zuweilen

 

Schneen  (10  Blutegel  hinter  die  Ohren.
  Eis  auf  den  Kopf.  Aq  oxymur.  inner- 

Uch     31    Nacht  gut'geschlafen.    Am  Morg
en  Kopf  freier,  Pupillen  unverändert. 
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Zi.ngo  trocken,   Leib  zusammengefallen ,  vollkommen  schmerzlos.    Der  Harn  wird 
sparsam  entleert.    Puls  80,  Abends  84.    ..  November.    Kopf  etwas  freier,  Strabü- 
mu.  convergens     R^nt  massig  heiss,  Harn  dunkel,   Zunge  an  der  Spitze  trocken, eine  breuge  Kothentleerung,  Puls  100.    Abends  Kopf  sehr  eingenommen,  Pupille 
contrahu-t.  Puls  102.   (Klystier.   Eis  auf  den  Kopf.)    2.  Nachts  guter  Schlaf,  am Morgen  Kopf  freier,  Zunge  feucht,  Harn  reichlich,   eine  breiige  Kothentleerung, luls  94.    Abends  geringer  Kopfschmerz,  Sensorium  ziemlich  frei,  Sprache  lallend, geringes  Schielen.    Zunge  feucht,  Haut  heiss  und  trocken.  Puls  108.    3.  Nachts 
guter  Schlaf,   etwas  Schweiss.    Schwindel,  Eingenommenheit  des  Kopfes.  Zunge feucht,   mit  einem  rothen,  trockenen  Dreieck;  Leib  ziemlich  eingezogen  und  ge- 

spannt   nicht  schmerzhaft ,  CöcalgerHusch.    Haut  massig  heiss  und  trocken,  Puls 
104.    Abends  Haut  brennend  heiss,  aber  weich;   Puls  116.    Geringer  Hustenreiz, Respirat,o,nsgernusche  normal.    Man  hört  ein  Blasebalggeräusck  beim  ersten  Eerzton, 
dem  der  zweite  sehr  kurz  folgt.    4.   Schlaf  sehr  gut.    Kopf  freier,  Zunge  feucht und  belegt,  Haut  massig  feucht  und  heiss.    Puls  104.    (Liq.  Amm.  anis.  in  einem 
Linctus.)     Abends  Kopfschmerz  vermehrt,  aber  der  Kopf . ziemlich  frei.  Zunge feucht,  Leib  etwas  aufgetrieben,  in  der  Cöcalgegend  etwas  gespannt,  aber  schmerz- 

los.   Husten  massig;  Schnurren.    Puls  116.    (Pulv.  Doweri,  Klystier.)    5.  Schlaf 
gut.    Schtoindel,  Summen,  Schielen  verschwunden.    Pupillen  weiter  und  beweglich. 
Ein   breiiger   Stuhlgang.    Puls   100.     Abends   Kopfschmerz,    Schwindel,  partielle Schweisse  am  Kopf  grosser  Torpor.    Puls  108.    6.  Puls  96.  Der  Schwindel  dauert 
fort;   die   anomalen  Herzgeräusche  stärker.     Haut  weich,  Harn  sparsam,  sauer. 
(Klystier)     7.    Schlaf  gut.     Schwindel  sehr  stark.    Husten  gering.    Haut  weich, 
Diurese  reichlicher,  ein  consistenter  Stuhlgang,  P.  96.    8.   Schlaf  sehr  fest;  grosse' Schläfrigkeit;  Kopf  eingenommen.  Kein  Husten;  zwei  consistente  Stuhlgänge.  P.  92. 
9.  Kopf  freier,  nur  starkes  Summen  in  den  Ohren;  partielle  Schweisse  am  Kopf. 
Herzgeräusche  sehr  stark.    Diurese  reichlich,  zwei  breiige  Stuhlgänge.    Puls  84. 
10.  Seit  gestern  Abend  heftige  Schmerzen  an  der  inneren  Seite  des  linken  Fusses, 
so  dass  er  darauf  nicht  stehen  kann;  beim  Druck  grosse  Empfindlichkeit.  Schlaf 
ziemlich  gut.  Nachts  Schweiss.  Gegen  Morgen  Schmferz  in  der  rechten  Schläfe. 
Leib  aufgetrieben;  zwei  dünne,  sedimentirende  Kothentieerungen.  Puls  100,  ge- 

spannt, voll.  Abends  Kopfschmerz  massig,  Schwindel,  Summen  und  Flimmern. 
Schmerzen  im  Fuss  an  der  Plantarfläche  und  der  inneren  Seite  dauern  fort.  Appetit 
leidlich,  Durst  gross.  Puls  120  (Klystier  aus  Amyl.  o.  Arg.  nitr.)  11.  Schlaf  leid- 

lich, Kopf  freier.  Eine  consistente,  mit  Schleim  überzogene  Stuhlentleerung.  P.  1 16. 
12.  Schlaf  gut.  Die  Schmerzen  im  Fuss  haben  sich  zur  Wade  verbreitet,  Druck 
•wird  sehr  schlecht  ertragen,  das  Bein  in  Flexion  gehalten.  Puls  120.  (Einreibungen 
von  Ol.  Hyosc.  coct.)  13.  Der  Torpor  nimmt  zu,  der  Kranke  ist  gleichgültig,  ant- 

wortet erst  nach  langem  Besinnen  sehr  kurz,  spricht  aber  sonst  kein  Wort;  das 
Gesicht  wird  immer  stupider,  die  Bewegungen  phlegmatisch;  er  schläft  den  gröss- 
ten  Theil  des  Tages,  nur  bei  der  Berührung  des  Fusses  ist  er  so  empfindlich,  dass 
er  fast  augenblicklich  selbst  aus  einem  fast  comatösen  Zustand  erwacht.  Haut 
feucht.  Puls  116.  Nach  einem  warmen  Kleienbade  Schweiss.  Abends  Puls  112. 
14.  Zuweilen  Hü,steln.  Der  erste  Herzton  an  der  Spitze- fast  ganz  durch  ein  Blase- 

balggeräusch ersetzt.  Schmerzen  im  Fuss  und  Unterschenkel  bis  zur  Kniekehle. 
P.  108.  (Bad.)  15.  Die  hintere  Fläche  des  ganzen  linken  Beins  bis  zur  Eälfte  des 
Oberschenkels  bei  der  Berührung  schmerzhaft.  P.  112.  16.  Etwas  Kopfschmerz 
und  Schwindel,  Husten,  P.  116.  (Bad.)  17.  Harn  hell,  mit  weissem  Sediment. 
P.  120.  18.  Am  linken  Unterschenkel  ,  besonders  an  der  Äusseren  Seite  zeigt  sich 
eine  Art  von  Exanthem,  das  mit  dunkelrothen,  bläulichen  Flecken  uvi  die  Haarmirzeln 
begann,  sehr  bald  ekzemartig  sich  darstellte;  dabei  enorme  Hj^perästhesie  der  Haut. 
P.   120.  .(Essigsäure  mit  Morph,  acet.  zu  Umschlägen.)    19.   Die  Flecke  werden 
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^«.er,  Wie  Extvavasathecae.    ««ge
n  Abend  grosse  Um-uhe  W 

igelte  Bewegungen.    P.  232.    20.   P.  ̂ 2«'  f  p"  ipberie  ein 
Fleeke  bildet  sieh  theils  in  der  Mitte  ein  Exterpunkt,  '^'^'l^  lnulel  ditfusen 

Eiterkreis,  wilhrend  die  um  den  Malleolus  ext.  ^"i^'^^^^" '^^^^^    p  128. 

Fleeken  zusammenfliessen.    Diurese  sehr  reiehlicb ,  Haut  ̂ '■'^^^''^  ̂ ^l^^;^  ̂^l^^' 

Sad.   Klystier.   Kalte  U.schUige  auf  den  Kopf.   Aq.  Oxym.  -  ̂ --^  J'^f 
23.   Schlaf  gut,   etwas  Hüsteln.    Die  mit  Exü-avasat  S^f-^^^-  ^Tauen 

sieh  ab.usto!sen.    P.  132.  (Bad.)    24.  ParHelle  8cMoe.se  ̂ «-;J*^^^^^;;J:^7,^ 
eonfluenten  Stellen  grösser.    P.  116.   (Inf.  Chinae  c.  Ae.d.  -^--  J'^^^^^^^  von 

Beines  mit  Acet.  aromat.)    25.  Hoher  Grad  
von  Stupor,  .uwe.len  Sy-P*«-« 

Geistesabwesenheit.    Husten  gering.    Harn  sehr  
dunkel,  z.emhch  re.cbhch    P.  2 

(Bad.   Klystier.)     26.  Coma.  P.  132.     27.  Viel  Schlaf,  Bhek  f;^;) 

täusche  sehr  stark,  die  linke  Wade  noch  ebenso  
schmerzhaft.    P.  124.    (Klyst.ei  ) 

9    hL:  sparsam,' dunkel,  fast  blutroth.    P.  136.  (Bad.)    
30    Harn  «P-sam  ^ 

mentirend.    Sehr  starkes  Blasebalggeräuseh.    
Gangränöse  Ahstossung 

linken  Unier seJ^enlcels;  Zehen  kalt  und  Uutleer.    P.  132.  f-f  V«.^-';'  ̂^^^^^ 

6  Uhr  plötzlich  soporös,  auf  keine  Weise,  selbst  nicht  ̂ ^l^^^l^^llJ^'J^ 

schmerzhafte  Wade  zu  erwecken.     Dabei  verschluckte  
er  jedoch  das  gere-h^ 

Getränk,  die  Respiration  war  gleichmässig,  obwohl 
 etwas  beschleunig  ,  Korpei 

besonders  das  Gesicht,  mit  warmen,  wässerigen  Schwexssen  ̂ ^^f J^"  f 

„.achte  starke  lehmige  Sedimente  von  harnsauren  Sal
zen    Der  ̂ ^^^ 

156  Schläge,  die  Respiration  wurde  röchelnd,  See.  
inscu,  . ^"P^"^" 

unbeweglich,  allmälig  Schaum  vor  dem  Munde,  der
  Sehwerss  kalte,-^    So  b.s  zum 

2.  December,  wo  er,  ohne  noch  irgend  einen  lichten 
 Augenblick  gehabt  zu  haben, 

5  Uhr  Morgens  starb.  ,    n     i  • 

Autopsie  nach  31  Stunden:    Schädel  normal,  lin
ks  durch  eine  starke  Paccbio- 

nische  Granulationen  atrophirt.   Sinus  mit  frischem
,  festem  Gerinnsel.   Häute  normal. 

Beim  Durchschneiden  der  Carotis  cerebralis  dextra  hi
nter  ihrer  letzten  Umbiegung 

zog  sich  aus  derselben  ein  3/,"  langer,  ziemlich  fes
ter,  im  Umfange  röthlichweisser, 

etwas  punktirter  Pfropf,  der  der  unteren  Wand  ziem
lich  fest  anhing.    D.e  Carotis 

war  im  Sulcus  spbenoid.  vollkommen  frei,  ebenso  die  Art
.  fossae  Sylvu  iind  corp. 

callosi,  dagegen  hatte  das  Stück  von  der  Mündung  d
er  Ophthalmica  bis  zu  der 

Theilungsstelle  stark  verdickte,  trübweisse,  undurchsic
htige  Wandungen,  jedoch 

ohne  bemerkbare  Verengerung  der  Lichtung.    Die  übri
gen  Gefässe  waren  frei.  Die 

Hirnsubstanz,  welche  von  den  abgehenden  Arterien  verso
rgt  wird,  Operculum,  In- 

sula  Reilii  etc.  erweicht,  unter  dem  Finger  leicht  nachg
ebend,  eher  etwas  weisser 

als  die  übrige  Hirnsubstanz;  die  erweichten  Stellen  etwas
  über  den  Umfang  eines 

starken  Apfels.    Das  übrige  Gehirn,  Ventrikel  etc.  frei. 

Herzbeutel  normal.  Herz  etwas  vergrössert,  besonders
  der  linke  Ventrikel 

sehr  dickwandig.  Wenig,  meist  dunkele«,  nicht  sehr 
 faserstotfreiches  Blut,  mtral- 

klappe  etwas  verengert,  stark  verdickt,  besonders  an  de
m  hinteren  Zipfel  und  aut 

diesem  fetzig-franzige,  3-4"'  lang  herabhängende,  fasersto
ffige  Gennnsel,  die  zum 

Theil  ziemlich  fest  auf  dem  wulstigen  Klappenrand  a
ufsassen  und  an  einzelnen 

Stellen  in  eine  röthliche,  eiterartige  Pulpe  zerfallen  waren.  D
ie  übrigen  Klappen 

'  nicht  wesentlich  verändert,  nur  die  Aortenklappen  etwas  verd
ickt.  -  Lungen 

norm«a,  ohne  Tuberkel,  einzelne  hyperämische  Stellen.   Bron
chien  mit  viel  Schleim 

^^^""luf  dem  serösen  Ueberzuge  der  Därme  einzelne  schiefergraue  Stellen.  Die 

Mesenterialdrüsen  nicht  geschwellt,  etwas  scblaff  und  blauroth.  
Im  Dünndarm 

nirgend  Geschwüre,  die  Peyer'schen  Plaque,  etwas  geschwellt,  
um  die  einzelnen 

Follikel  schieferfarbene  Kränze;  ebenso  um  die  solitären  Drüsen  
des  Dickdarms. 

Magen  normal.    Leber  etwas  gross,  schlaff,  sonst  normal.    Nieren  
und  Harnblase 
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normal.  Milz  mit  Zwerchfell,  Dickdarm  etc.  so  dicht  vei-wachsen,  dass  ihre  Trennung 
ohne  Zerreissiuig  nicht  möglich  war ;  im  unteren  Theil  ein  grosser,  fester,  trockener, 

niclit  brüchiger,  gelbweisser  Infarkt  (FaserstofFlceil)  von  der  Grösse  eines  Ganseei's; 
im  oberen  ein  grobmaschiges,  lockeres,  theils  mit  seröser  Flüssigkeit,  förmlich  öde- 
matös  infiltrirtes,  theils  mit  entfärbter,  bräunlich  rother,  pulpöser  Masse  gefülltes 
Gewebe.  Die  übrige,  nicht  vergrösserte  Milz  weich,  grobkörnig,  schmutzig  rothbraun. 

Die  Körpervenen  normal,  nur  am  Unterschenkel  etwas  varikös.  Die  Arterien 

am  linken  Unterschenkel,  namentlich  die  Tibialis  post.  und  Peronaea  unverändert, 
dagegen  an  der  Theilungsstellc  der  Poplitaea  ein  länglicher,  der  Gefasswand  fest 
anklebender,  derber,  elastischer,  farbloser,  durchscheinender,  fast  halbknorpeliger 
Pfropf,  neben  dem  sieh  schon  wieder  die  Cirkulation  hergestellt  und  der  ziemlich 

in  der  Thrombus-Metamorphose  vorgerückt  war.  An  der  Theilungsstellc  der  Cru- 

ralis,  wo  die  Prof.  femoris  abgeht,  ein  mehr  als  lYj"  langer  Pfropf,  der  in  der 
Mitte  vollkommen  eiterig  zerflossen  war  und  der  sich  nur  noch  am  Anfang  und 
Ende  genau  umgrenzen  und  in  eine  peripherische,  der  Gefässwand  innig  adhärirende 
Schicht  verfolgen  Hess ;  in  der  Mitte  lag  eine  weisse,  consistente,  eiterartige  Masse, 
die  innere  Haut  war  nekrotisirt,  zum  Theil  zerstört,  so  dass  die  mittlere  blosslag. 

Unterhalb  bis  zu  dem  Pfropf  der  Poplitaea  war  das  Gefäss  leer,  geschrumpft,  ver- 
kleinert; in  der  ganzen  Ausdehnung  der  Cruralis  die  Scheide  nicht  injicirt,  aber 

verdickt  und  so  innig  mit  den  umliegenden  Theilen  verwachsen,  dass  sich  die 

Arterie  nur  mühsam  präpariren  liess.  —  In  der  Iliaca  comm.  dextra  an  der  Thei- 
lungsstellc ein  ähnlicher  Pfropf ,  gleichfalls  eiterig  zerfallend ,  aber  doch  noch 

überall  deutlich  von  Gerinnselschichten  umgrenzt  und  die  cortikale  Schicht  von  dem 
Gefäss  ablösbar;  die  Gefässhäute  nicht  wesentlich  verändert. 

Fall  8.  Sehnige  Entartung  des  Herzfleisches.  Sklerose,  Atheromasie  und  Ver- 

kalkung der  Aortenklappen.  Partielle  Obturation  durch  Kalkstücke  mit  se- 
cundären  Gerinnungen  in  den  Arterien  der  linken  unteren  Extremität.  Ob- 

turation der  Schenkelvenen.   (Taf.  III.) 

Adolf  Hinspeter,  Schlossergesell,  28  Jahr  alt,  wurde  am  21.  Februar  1847  auf 

die  klinische  Abtheilung  für  innerlich  Kranke  der  Charit^  (Geh  Eath  Wolf)  reci- 

pirt.  Nachdem  er  früher  an  rheumatischen  Aff"ectionen  gelitten  hatte,  wurde  der 
Kranke  gegen  Ende  1846  von  reissenden  Schmerzen  in  beiden  Unterschenkeln 

oberhalb  der  Knöchel  befallen,  die  mit  geringer  Anschwellung  auftraten,  nicht  so 

heftig  waren,  dass  sie  ihn  von  der  Arbeit  abhielten,  und  bald  vorübergingen.  Am 

7.  Februar  neue,  heftigere,  reissende  Schmerzen  an  derselben  Stelle,  «^on  starkem 

Schüttelfrost  eingeleitet.  Am  folgenden  Tage  bemerkte  er  eine  Anschwellung  des 

unteren  Drittheils  vom  linken  Unterschenkel  und  linscngrosse  Flecke  an  der  äusseren 

Seite  der  Wade  (vgl.  den  vorigen  Fall).  Die  Schmerzen  gingen  in  4  —  5  Tagen 

vorüber,  die  Geschwulst  und  die  Flecke  verloren  sich.  Seit  dem  Schüttelfrost  hatte 

er  aber  den  Appetit  verloren,  die  Zunge  war  stark  weiss  belegt,  häufiges  Auf- 

stossen,  träger  Stuhlgang,  Kopfschmerz  in  der  Stirngegend,  wenig  oder  gar  kein 

Schlaf,  häufige  kalte  Schweisse,  auf  Stirn  und  Brtist  beschränkt,  Gefühl  von  Hitze 

im  Munde  ohne  vermehrten  Durst.  In  der  Nacht  vom  20.  auf  den  21.  neue  Schmer- 

zen, heftiger  als  je. 

Bei  der  Aufnahme  bestanden  die  Schmerzen  in  gleicher  Heftigkeit  fort,  der 

Unterschenkel  war  geschwollen,  die  Haut  dunkel  geröthet,  an  der  rechten  Seite 

der  Wade  eine  bläuliche,  ekchymosirte  Stelle,  die  so  empfindlich  ist,  dass  der 

leiseste  Druck  nicht  ertragen  wird.  Dur  Fuss  bis  zum  Tarsalgelenk  kalt  und  blass, 

die  Zehen  empfindungslos.  Zuweilen  gehen  die  reissenden  Schmerzen  zur  Seite 

des  FuBsrandes  bis  zuk  grossen  Zehe,  erstrecken  sich  jedoch  nicht  aufwärts.  Unter- 

halb des  Lig.  Poupartii  ist  die  Arterie  an  einer  Stelle  schmerzhaft,  man  fühlt  eine 
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aesc...lst,  .ann  ab.  aen  Pn.  bis  in        0-^1.,  
Pop^  ea  u^^^^ 

fühlen,  ja  er  ist  in  der  linken  Cvuvalis  sülAer  und  volle,
     s.ec  ^^^^^^^ 

schlag  lebhaft,  Pnls  von  100  ««^^J.^- '  ̂^7:; "  ..J^^cl,  i^en  .u  verfolgen  ist. 
starkes  Folliculargeräusch ,  das  ,n  die  Aorta  ̂   ̂^^.^^^       Tavt.  «tib.) 

(Aderlass  von  10  Unzen,  10  Blutegel  an  d:e  Wade,  M-*;  "  E,ieichterung 

22.    Nacht  schlaflos  wegen  heftiger  Schmerzen  
,  am  Morgen  em  g 

(8  Blutegel.  Unguent.  Hydr.  ein.  Breiumschlage)     23.  f  ̂  S^.i^ent, 
U  schmerzen,  We  ^fl^^^^^^ keine  Stuhlentleerung.    Die  Schmerzhauigi  ei  rUmschläge  von  Spir. 

t;tpllp  an  der  Cruralis  aus  ein  über  das  b
ig-  i-oup.  inuauat, 

a..e,t.    Ab..d.  P.l.  100.    (Morpb.  ao.l.  gr. 
 </,.)    26.  K.ckt  « 

k.H.  noch  ™  ffihle..    H.,»g.,.»sch.  d,»elbe„.  P">     «*■  f '''"^'J^'^^  *  H.f. 
1,   „V   1/  ̂     2fi    WeniK,  oft  unterbrochener  Schl

af.    Die  hchmeizen 

S    so  da  ;  er  dl  Fuss'^icht  längere  
Zeit  in  derselben  Lage  lassen  kann;  am 

c^  .^^^^^^^^^^  Kranken,  wenn  er  die  im  Knie  geb
eugte  (vergiß  den 

vorigen  Fall)  auf  einen  neben  das  Bett  g
estellten  Stuhl  stel  en  kann.    Auch  x 

Oberschenkel  hat  der  Schmerz  zugenommen  längs  des  ̂ -"l''^;  ̂ dun  am 
er  erstreckt  sich  jedoch  nicht  über  das  Lig.  Poup.  hinaus.  J^f^^^j^, 

Fuss  ist  fortgeschritten,  der  Fussrücken  ist  fast  
mit  e-er  einzigen  BUs  ̂ '«^-J 

selbst  an  den  Seitenwänden  hebt  sich  die  Epidermis  ab.    
Puls    12.    (N^*;-  ̂^^P""^ 

Itnds  Zunahme  der  Schmerzen.   (Morph,  acet.  gr.  Vv)  ̂ -f;;;,f 
Blasenbildung  noch  ausgedehnter,  die  Temperatur  am  unteren  ̂^^^"^l^^l  lX- 

schenkels  ist  noch  mehr  gesunken.    An  der  Cruralis  ̂ ^^^'^  ̂'^'^  l.^"^^^^^^^^ 

keit,  obwohl  immer  noch  Spannung.  Urin  
zum  erstenmal  ohne  Se^-  nt  Puls  112 

Abends  116.    28.    Kacht  sehr  unruhig  ,   Schmerzen  sehr  lebhaft 
,  be    fage  e^^^^^ 

nachlassend,  gegen  Abend  sich  wieder  steigernd.    
Puls  108  Abends  118^   l-  Maiz 

Nacht  schlaflos     Schmerzen  heftiger,  als  je;  die  Blasenbildung  -^^^oieh^2l  ge- 

ganze Unterschenkel  prall ,  glatt  und  glänzend.    Schmerzen  
-  Obeischenke^  ge 

Lger.    Puls  in  der  Kniekehle  fühlbar;   bei  tiefem  ̂ ^^^^^^^^ "ndTe 

SteUe.    Zunge  stark  belegt,   grosser  Durst;  Puls  122,  ̂ ^^^       '  7°"  "^J,  ̂1 

spannt.    2.  Mehrere  Stunden  Schlaf    Morgens  
Schmerzen  heftiger     ̂ esondei  im 

Tarsalgelenk  und  auf  dem  Fussrücken;  die  Blasenbildung  
schreitet  fort,  namenüich 

bildet  sich  über  einer  schon  seit  einigen  Tagen  
gerötheten  Stelle  von  21/  im 

Geviert  am  Ende  des  oberen  Drittheils  vom  Unterschenkel  
eine  sehr  g-sse  Blase. 

Appetit  leidlich,  Durst  gross.  Kopf  und  Brust  
frei.  Puls  l^O,  Abends  120  (Weiss- 

bfer,  Morph,  acet.  gr.  V,)    3.   Schlaf  von  
11-2  Uhr  Nach  s.  Unregelmassige 

gerö  hetc    sehr  schmerzhafte  Stellen  von  der  
Grösse  eines  Zweigroschenstuckes 
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über  der  Patella;  Kniekehle  viel  empfintllicher  ;  dagegen  Unter-  und  Oberschenkel 
geringer.  Zunge  mehr  belegt,  Appetit  schlechter.  Puls  120,  Abends  130;  das 
FolliculargerHusch  persistirt.  (Morph,  gr.  Vs-)  4.  Nacht  schlaflos,  sehr  unruhig 
wegen  der  heftigen  Schmerzen  im  Tarsalgclenk  und  auf  den  Fussrücken,  die  Blasen 
werden  eröffnet,  die  Epidermis  abgezogen;  die  darunter  gelegenen  Stellen  dunkel- 
roth,  trocken,  mumificirend.  Temperatur  am  Unterschenkel  immer  nur  vermindert, 
keine  Marmorkälte.  Die  Cruralis  schmerzt  nur  bei  tiefem  Druck.  Etwas  Schwindel 
und  Eingenommenheit  des  Kopfes.  Puls  120.  5.  In  der  Nacht  will  er  ein  krampf- 

haftes, convulsives  Zucken  im  rechten  Unterschenkel  bekommen  haben.  Periodische 
Schmerzen  in  der  Magengrube,  von  da  nach  dem  Herzen  zu  ausstrahlend;  ab  und 
zu  Herzklopfen.  Puls  120.  Abends  neue  Schmerzen,  im  Kniegelenk  beginnend  und 
an  der  äusseren  Seite  des  Oberschenkels  hinaufschreitend,  die  aber  nicht  wieder- 

kehren. Puls  124.  (Morph.  1/4-)  6.  Unruhiger  Schlaf  von  wenig  Stunden,  Delirien, 
wiederum  stechende  Schmerzen,  vom  Magen  zum  Herzen  gehend,  mit  Palpitation. 
Fuss  empfindungslos ,  Unterschenkel  kälter ,  über  der  Patella  viel  Schmerz.  — 

Abends  sehr  matt  und  abgeschlagen,  Kopf  sehr  eingenommen,;,.  Gedächtniss  schwach. 
Nirgends  mehr  Schmerz  gefühlt.  Die  Gangrän  geht  zum  Unterschenkel  fort.  P.  148. 
(Dec.  Chinae  c.  Acid.  phosph.  Zum  Verband  Ung.  basil.  c.  Camphor.  et  Gi.  Myr- 
rhae.)  7.  Bis  Mitternacht  sehr  aufgeregt,  Delirien,  dann  anhaltender  Schlaf,  Mor- 

gens kaum  zu  erwecken.  Fuss  ganz  brandig;  Unterschenkel  am  unteren  Theil 
empfindungslos,  mit  vielen  grösseren  und  kleineren,  schwärzlichen  Brandflecken. 
Subjektives  Wohlsein,  keine  Schmerzen,  ausgenommen  Eeissen  in  beiden  Sehulter- 
gelenken  und  Armen.  Puls  156 ,  sehr  schwach  und  klein.  Er  schläft  dann  ruhig, 
bis  gegen  4  Uhr  Nachmittags  der  Tod  eintritt. 

Autopsie  nach  20  Stunden :  Körper  massig  abgemagert.  Linke  untere  Extre- 
mität von  den  Zehen  bis  zur  Mitte  des  Oberschenkels  vielfach  mit  Blasen  bedeckt, 

die  eine  leicht  albiiminöse ,  durch  aufgelöstes  Hämatin  gefärbte  Flüssigkeit  ent- 
hielten ;  die  übrigen  Theile  der  Haut  blauroth ,  gleiclimässig  mit  aufgelöstem 

Hämatin  getränkt.  In  den  tieferen  Schichten  bedeutendes  Oedem ;  die  Muskeln 

dunkelroth,  hie  und  da  etwas  ekchymotisch  gefärbt.  Alle  Arterien  dieser  Extremität 
wegen  ihrer  dichten  und  innigen  Verklebung  mit  ihren  Umgebungen  schwer  zu 
präpariren.  Die  Artr  tibialis  postica  mit  der  Peronaea  frei.  Dagegen  in  der  Tibialis 

antica  3  locale  Verstopfungen  :  eine,  etwas  über  dem  Tarsalgclenk,  <an  der  Abgangs- 
stelle der  Malleolaris  ant.  int.,  eine  zweite  ziemlich  in  der  Mitte  des  Unterschenkels, 

wo  die  Muskeläste  zahlreich  abgehen,  endlich  eine  dritte  ganz  oben  an  der  Mün- 
dung der  Eecurrens  tibialis.  An  der  untersten  Stelle  war  das  Gefäss  zu  einem 

dünnen  Strange  zusammengeschrumpft ,  in  dem  man  nur  mehrere  weisse  Punkte 
von  der  Grösse  von  Hirsekörnern  erkaunte  :  die  genauere  Untersuchung  zeigte, 

dass  das  Lumen  durch  einen  zu  Bindegewebe  organisirten  Thrombus  geschlossen 

war  und  dass  die  weissen  Punkte  ans  festen  erdigen  Körnern  bestanden,  die  zer- 
trümmert unter  dem  Mikroskop  ein  krystallinisches  Ansehen  zeigten ,  sich  in 

Mineralsäuren  mit  Zurüeklassung  einer  organischen  Grundlage  von  amorpher  Be- 
schaffenheit lösten,  —  kurz  —  eine  verkalkte  Substanz  darstellten.  An  der  zweiten 

Stelle  war  das  Gefässlumen  erweitert,  die  innere  Haut  zum  Theil  zerstört,  der 

Kanal  mit  einem,  aus  weisslichen  Kalkbröckeln  von  ähnlicher  Beschaffenheit  be- 

stehenden Brei  gefüllt,  über  dem  frischeres  Throrabusgerinnsel  lag,  unterhalb  ein 

ähnliches,  das  sich  l'/j"  weit,  der  einen  Seite  des  Gefässes  anliegend,  herunterzog. 

Aehnlich  war  die  dritte  Stelle :  gleichfalls  Kalkbröckel  in  einer  erweiterten  ,  der 

inneren  Haut  zum  Theil  beraubten  Stelle  mit  umgebenden  Gerinnseln.  Zwischen 

diesen  verschiedenen  Verstopfungen  war  der  Gefässkanal  leer.  Die  Venen  des 

Unterschenkels  zum  grossen  Theil  bis  zur  Poplitaea  obturirt ,  namentlich  die 
V.  tibialis  postica   durch  dunkelrothe ,   zum  Theil  entfärbte ,  trockene ,  adhärente 
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Gerinnsel  gefüllt.  -  Die  Art.  poplitaca
  gerade  an  der  Tl.cilung..stelle  erweitert, 

?a  anlyLatisch;  ge.ü'net,  zeigt  sich  ein  3/,-  lange
r  Sack  -^'  ̂was  nnre^^^^^ 

massigen  Wandungen,  ganz  gefüllt  mit  einem  ganz  ' -l^-V^^f  "o  d  s'  d  e 

wohl  die  innere,  als  die  mittlere  Haut  zerstört
,  scharf  abgeschnU  en,  so  das  d^ 

Wand  des  Sackes  znnHchst  von  den  elast
ischen  Fasernetzen  der  äusseren  Sc  ucl  t 

Tebit  wurde.  Ober-  und  unterhalb  gleich
falls  Thromben.  Von  da  nach  oben  folgte 

nun  et  le  r  ,  contx-ahirte  Stelle  der  A.  crurali
s,  bis  hoch  oben,  gerade  an  der  Abgangs- 

^tdl  Ir  Pro  .  femoris,  eine  neue  Verstopfung  (v
gl.  Taf.  III.  Fig.  2).  Hier  lag  in  der  Mitte 

in  z«  ammenhUngendes,  schmutzig  weisses,  etwas
  bröekUges,  kalkiges  Btuck  von  a 

3/"  Länge  welches  bei  der  mikroskopischen  Unter
suchung  eine  amorphe,  etwas 

/raniüöse,  organische  Grundlage  zeigte,  in  die
  sowohl  Fett,  als  Kalksalze  abgc- 

Ho-ert  waren.  Oberhalb  desselben  lag  ein  entfärbtes,
  trockenes,  festes,  mmg  damit 

verbundenes  Gerimisel  von  Va"  Länge,  das  mit  keg
elförmiger  Spitze  endete;  unter- 

halb ein  ähnliches  Gerinnsel  von  Länge,  welches  jedoch  nur  an  eurer  (der 

linken)  Wand  der  Arterie  haftete  und  allmälig  imme
r  platter,  immer  mehr  band- 

artig werdend  auslief.  An  der  Stelle,  wo  der  Kalkpfrop
f  lag,  war  die  Arterien- 

wand in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  sehr  verdickt,  mehrere
  Linien  stark;  die  ein- 

zelnen Häute  durch  ein  eiterartig  zerfallendes  Exsudat  getr
ennt,  aufgelockert  und 

macerirt  Nach  uuten  und  oben  waren  die  Häute  al
lerdings  auch  noch  verdickt, 

hyperämisch,  aber  lange  nicht  in  dem  beschrieben
en  Maasse.  -  Die  übrigen  Ar- 

terien ganz  unverändert,  ihre  Häute  nirgend  alterirt.  ,.  ̂   .  , 

Das  Herz  etwas  vergrössert,  namentlich  der  linke  V
entrikel  etwas  cylindrisch. 

Massige  Quantität  gut  geronnenen,  wenig  speek
häutigen  Blutes  darin  Die  Muskel- 

substanz dunkelbraunroth,  mitten  darin,  mehr  gegen  das  S
eptum  hin  eine  thaler- 

Ki-osse  Stelle  in  ein  dichtes,  sehnenartiges  Gewebe
  verwandelt.  Der  Kand  der 

Mitralklappe  etwas  verdickt  und  höckerig.  Die  A
ortenklappen  insuflicient,  steno- 

tisch sämmtlich  stark  verdickt,  die  rechte  und  die  hinter
e  mit  einander  verwachsen. 

Die  'linke  Klappe  an  ihrer  rechten  Hälfte  mit  grossen,
  kalkigen  Höckei-n  ven^ehen, 

welche  dieselbe  Struktur  wie  die.in  den  Arterien  gef
undenen  Bröckel  und  Pfropfe 

hatten-  die  anderen  beiden  Klappen  zum  grossen  Thei
l  erweicht,  fettig  entartet, 

ihr  Rand  unregelmässig  zerklüftet,  und  an  dem  unt
eren  Theil  der  dem  Blutstrom 

zugewendeten  Seite  der  hinteren  Klappe  eine  Erosion,
  welche  den  Umfang  einer 

starken  Linse  überstieg.    (Taf.  HI.  Fig.  1.)  ,         ̂      ̂   ■  -a 
.Schädel  und  Hirn   ganz  normal.    Leichtes  Lungenödem

.  Baucheingeweide 

normal. 

Fall  9     Allgemeine  Adhäsion  des  Herzens  mit  Hypertrop
hie.    Insufficienz  der 

Mitralklappe.    Polypöses  Gerinnsel  im  linken  Vorho
f.    Obturation  der  Aorta 

abdom.  und  beider  Iliacae,  sodann  der  Poplitaea  
sin.  _  Obturation  beider 

Nierenarterien.    Alter  Milz-,  frischer  Niereninfarkt
.  *) 

Gottfried  Schuh,  Tischlergesell ,  40  Jahr  alt,  wurde  
am  23.  Mai  1845  auf  die 

klinische  Abtheilung  für  innerlich  Kranke  (Geh.  Eath  Wolff)  a
ufgenommen.^  Der 

nicht  sehr  kräftige  Mann  hatte  schon  vor  2  Jahren  zweimal
  an  Gelenkrheumatismen, 

bei  denen  auch  das  Herz  afficirt  gewesen  sein  soll,  gelitten.    Se
itdem  hatte  er,  be- 

sonders bei  stärkeren  Anstrengungen  heftiges  Herzklopfen,   das  sich 
 jedoch  seit 

einem  Jahre  verloren  hat.    Am  8.  Mai  1845  herumziehende  Sc
hmerzen,  die  vom 

linken  Fuss  gegen  das  Knie  ausstrahlen,  von  solcher  Heftigkeit,
  dass  er  sich  nicht 

mehr  auf  den  Füssen  zu  erhalten  vermag.    So  blieb  der  Zustand  bis 
 zum  22.,  wo 

*1  Der  erste  Theil  dlcsci-  leider  nicht  sorgfiütig  genug  gcluhrten  Krankengeschichte  b
is  zum 

Juli  findet  sich  in  der  [nauKural-Dissertation  eines  zu  früh  gestortenenen  Collegen , 
 des 

Dr.  Wintier:  „De  Gangraena  .'ipontanea  adjecta  historia  cruris,  arteriltido  praegressa, 
 gan- 

graena  spontanoa  pcrditi."   Berol.  1815. 
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Abends  in  der  linken  grossen  Zehe  Gefühl  von  Formikation  und  Eingeschlafensein 

eintritt,  das  sich  immer  weiter  ausbreitet:  der  Fuss  wird  kalt,  Grefühl  und  Be- 

wegungsfähigkeit  schwinden.  Die  Nacht  verging  schlaflos,  am  andern  Morgen  kam 
der  Kranke  zur  Charit^. 

Bei  der  Aufnahme  der  linke  Fuss  und  der  grössere  Theil  des  Unterschenkels 

marmorkalt,  ohne  Empfindung;  die  Haut  des  Unterschenkels  blJlulich,  wie  sugillirt; 

der  Fuss  mehr  hell,  blass  blau.  Haut  glatt.    Das  obere  Drittheil  des  Unterschenkels 

hat  eine  etwas  höhere  Temperatm-  als  normal;   der  Kranke  hat  hier  Empfindung 

und  fühlt  sowohl  spontan  als  beim  Druck  lebhaften  Schmerz.    Am  Oberschenkel 

nichts  Abweichendes.     Von  der  Inguinalgegend  ab  weder  in  der  Cruralis  noch 

Poplitaea  oder  ihren  Aesten  Pulsation  durch  den  Finger  oder  das  Stethoskop  wahr- 
nehmbar, dagegen  durchaus  kein  Schmerz  im  Verlauf  der  Arterien.     Die  Cruralis 

dextra  pulsirt  sehr  stark,  sogar  sichtbar,  an  der  Aorta  abdom.  hört  man  eine  nor- 

male, starke  Pulsation.    Herzschlag  weit  verbreitet,  undeutliches  Aftergeräusch  bei 

den  einzelnen  Tönen;  Puls  von  100  grossen  und  harten  Schlägen.  Respirations- 

bewegungen häufig,  Geräusche  normal.  (Umschläge  von  Inf.  Sinap.)    24.  Nachts 

sehr  wenig  Schlaf;  sehr  heftige  Schmerzen  im  Unterschenkel,  besonders  an  der 

inneren  Seite.     Die  blaue  Färbung  der  Haut  ist  dunkler  und  ausgedehnter;  das 

Gefühl  hat  nach  oben  zu  abgenommen.    In  der  Kniekehle  heftiger  Schmerz.  Eine 

Einreibung  von  Ung.  Kali  hydrojod.  c.  Ung.  Cantharid.  in  den  Unterschenkel  be- 

dingt eine  leichte  Röthung  der  Haut,  aber  keine  Erleichterung.  (6  Blutegel  an  die 

Kniekehle,   Nachblutung  durch  Breiumschläge  unterhalten.     Umschläge  von  Inf. 

Spec.  aromat.)    25,  Nachts  unruhig  vor  Schmerzen.    Die  blaue  Färbung  schreitet 

nach  oben  nicht  mehr  fort;  die  Empfindungslosigkeit  begrenzt  sich  2  —  3"  unter- 

halb der  Kniekehle.    Bewegung  sehr  schmerzhaft.    Herzschlag  unregelmässig,  beim 

zweiten  Ton  ein  leichtes  Geräusch.    Puls  von  84  Schlägen,  gross,  etwas  unregel- 

mässig.  Zunge  feucht,  etwas  belegt;  Appetit  nicht  besonders;  Stuhlgang  regelmässig. 

Harn  auffallend  dunkel,  mit  starkem  Bodensatz.  Haut  duftend,  Schweiss  auf  der  Brust. 

(Satur.  Kali  carb.   12  Blutegel  an  die  Kniekehle  und  Waden.)    26.  Nacht  schlecht 

geschlafen,  durch  häufiges  Aufschrecken  gestört.    Zehen  und  Fussgelenk  unbeweg- 

lich und  unempfindlich ;  das  untere  Drittheil  des  Unterschenkels  braunroth,  marmor- 

kalt;  die  oberen  zwei  DritthcUe  dunkelgeröthet,   einer  phlegmonösen  Entzündung 

gleichend.    In  der  Wadengegend  lebhafte  Schmerzen  bei  leiser  Berührung.  
Geistig 

sehr  deprimirt,  besorgt  und  unruhig;  Schmerzen  fortdauernd.    Starke  
Schweisse. 

Leichte  reissende  Schmerzen  in  beiden  Hand-  und  dem  rechten  Fussgelenk.  
Leich- 

ter Bronchialkatarrh.  (Fomente  aus  Ol.  Terebinth.  c.  Spir.  vini  auf  die  abgestorbenen, 

Ung  saturn.  c.  Camphora  auf  die  entzündeten  Theile;   Faust'sche  
Schwebe.  Gute 

Diät.    Kali  acet.  c.  Syr.  Senegae.)    27.  Nacht  wenig  Schlaf,  Gefühl  
von  Stechen 

und  Brennen  im  Unterschenkel,  das  sich  periodisch  zu  heftigen  Schmerzen  
steigert. 

28    Nacht  fast  schlaflos.    Haut  am  oberen  Theil  des  Unterschenkels  
dunkler,  blau- 

schwarz-   die  oberflächlichen  Hautvenen  durchschimmernd.    Leichte  pleuritischc 

Erscheinungen  in  der  rechten  unteren  Brusthälfte.   (10  Blutegeh  
Blasenpflaster.) 

30.  Die  blaurothe  Färbung  ist  an  der  äusseren  Seite  des  
Unterschenkels  bis  zur 

Mitte  heraufgestiegen.  (Acid.  phosph.  zum  Getränk;  Morph,  acet.  
gr.  Vg.)    31.  Die 

Epidermis  erhebt  sich  an  der  äusseren  Seite  des  Unterschenkels  
in  rothen  Blasen. 

Gefühl  von  Beklemmung,  häufiger  Hustenreiz,  ziemlich  
reichlicher  Auswurf  ka- 

tarrhalischer Sputa.   Täglich  Schweisse;  Harn  schwarzbraun.  Appetit  mftssig,  
Stuhl- 

gang hartnäckig  retardirt.  (Ol.  Ricini.)  . 

Juni  Die  Gangrän  begrenzt  sich,  es  erheben  sich  Brandb
lasen  mit  schmnt^ig- 

röthlicher  Flüssigkeit;  die  Zehen  schrumpfen  an  den 
 Spitzen  zusammen  Die 

Schmerzen  behalten  eine  grosse  Heftigkeit.  Zu  dieser  
Zeit  erregte  die  fai*t  schwarze 

Farbe  des  Harns  die  Aufmerksamkeit  der  behandelnden  
Aerzte,  auf  deren  Wnn.scli 
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meiiti™d«n  Harns  von  1020,8  »p«c.  '"^'"^'J  n„„,tofl-  und  H»rn- 

^^^^^^ 

^fl  Sa  p^triL  e  vevs  tzt  anfangs  
stvohgelb ,   dann  leicht  grünlich  wuvde  .«d 

Teich  f  von  weisser  Farhe  fallen  lie.s.    Letzter
e«  gestand  aus  Ide. 

r   1  vl,f,Vp„  Krvstallen  von  denen  die  meisten
  längliche,  von  zwei  Cuiven 

Viereckige,  den  tonnenartigen  Harns^nre^
ystallen 

1«  Ser  darstem^^    hie  und  da
  Bruchstüche  grösserer  Tafeln ,  die  6ecla

g 

fewes  fzu  sein  schienen,   durch  Erwär
men  mit  Salpetersäure  konnte  mdess  ke

in 

MuTexTd  erzielt  werden.    In  dem  erwähn
ten  Filtrat  konnte  durch  e-gsaures  B le

i 

Sn  Nieder   hlag  mehr  erzeugt  werden. 
    Der  auf  dem  Filtrum  gebliebene  

Ruck- 

'tld  mit  Mkohol  von  90 » 'übergössen  und  mit  ̂ ^^^l]^^^^^ 

weissen  Niederschlag  von  Chlorblei,  von  dem  sich  eine  d-^^^^^^-^^^^^^^^ 

keit  abfiltriren  Hess,  die  nicht  weiter  un
tersucht  wurde  -  Die  schwaize  Faibe 

Harns  war  also  nur  durch  ein  Plus  von  
Farbestoff  bedingt. 

eI  bilTet  sich  an  der  Demarcationsstelle  eine  eit
ernde  Fl^^h^         mit  Ung 

de  Stymee  verbunden  wird.    Am  7.  Inf.  
Calami  c.  Acid.  phosph.,  Milch,  Limonade 

mit  Ee;  ,  am  10.  Dec.  Chinae  c.  Tr.  a
rom.  acid.    Am  13.  nnrä 

sck.,acke  Frasation  in  der  linlcen  Cruralis  ,efühU,  die  indess  nur  '^'^  l^^^;^^^^ 

des  Lig.  Poup.  zu  verfolgen  ist,  und  erst  
in  den  folgenden  Tagen  d-^lichei  wui  de. 

Z  Zehen  mumificiren  endlich,  die  unter  der  
schwarzen  Decke  gelegenen  Weich^ 

theile  veriauchen,  so  dass  Ende  Juni  d
ie  Sehnen  an  der  äusseren  imd  hinteien 

tue  enSst  und  macerirt,  Tihia  und  Fibula  von  Periost  -tl^lösst  ̂ ^id  n^^^^^^^^^^^^^ 
zu  Tage  kommen.    Der  Eiter  wird  durch  Ausspritzung  entleert;  die  We  «h  he^^^^^^^ 

-   so  weif  sie  mortificirt  sind,  getrennt.  Allgemeinbefinden  gunstig:        ̂      ̂ ^ 

sich,  der  Appetit  ist  ziemlich  gut,  der  Schlaf 
 meist  ruhig  und  erquickend   -  Juli. 

Bis  zum  4    sind  die  Weichtheile  so  weit  ge
trennt,  dass  die  Durchsagung  der 

Knochen  des  Unterschenkels  möglich  ist.    Währe
nd  der  Operation  heftige  Schmeiß 

.  zen    die  sich  gegen  Abend  etwas  ermässigen.
    Die  Untersuchung  des  abgesetzten 

Unt'erschenkels'selbst  Hess  sich  nicht  mehr  mit  Sicherheit  -«teilen  da  d.  Wei^^^^^ 

theile  zu  bedeutend  zerstört  waren.    Die  Nacht
  verlief  gut    am  nächsten  Morgen 

mehr  Schmerzen  im  Stumpfe,  Appetitlosigkeit,  St
uhlverstopfung  (Dec.  Ch  -  c  T  • 

Rhei.  vinos).    Die  Wundfläche  einfach  gereinig
t  und  m.t  trockener  C^iaiP  e  v  r- 

bunden;  nach  einigen  Tagen  mit  Ung.  basil.    Es  erheb
en  sich  g^-f  e  ̂  a„^a- 

tionen,  aber  bis  zum  Kniegelenk  bleibt  doch  noc
h  immer  Schmerzhaftigkeit.  Die 

Pulsation  der  Cruralis  ganz  deutlich,  in  der  Poplitaea  fehlend.    AUf  -^^^.^^^^ 

gut,  die  Kräfte  nehmen  bei  besserem  Appetit  zu.  
-  August.  Das  Befinden  ist  bis 

auf  Schmerzen  im  Stumpf  vollkommen  günstig.  -  Se
ptember.    Am  1.  wird  dci 

Kranke  zu  der  klinischen  Abtheilung  für  äusserlich 
 Kranke  (Geh.  Rath  JungJcen) 

verlegt.    Um  die  nekrotischen  Knochenenden  bald  
zur  Abstossung  zu  bringen  wer- 

den dieselben  täglich  mit  Acid.  nitr.   betupft  und  F
omente  aus  Ol.  Terebinth. 

darüber  gelegt.     Die  Schmerzen  werden  aber  dadu
rch  so  gesteigert,  dass  diese 

Behandlung  aufgegeben  werden  muss;  Verband  mi
t  Ung.  simpl.,  darüber  Brei- 

umschläge.   Die  Nächte  sind  trotz  abendlich  dargereichter  Dosen  vo
n  Morph,  meist 

schlaflos-  sonst  ist  das  Befinden  ziemlich  günstig;  der  Pul
s  ruhig.    Gegen  Ende 

des  Monats  stellen  sich  ähnliche  Schmerzen,  wie  früher
  auf  der  linken  Seite,  an 
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der  rechten  unteren  Extremität  ein,  schwinden  aber  bald  wieder.  Die  Pulsation 

der  rechten  Cruralis  kann  nicht  mehr  gefühlt  iverden.  —  October.  Spannende 
Schmerzen  im  Stumpf  dauern  an.  Verband  mit  Axung.  porci.  c.  Morph,  acet.  wird 

ohne  Erfolg  angewendet.  Abends  Tr.  theb.,  allmälig  bis  zu  16  Tropfen  gesteigert. 
Am  8.  plötzlich  und  ohne  bekannte  Ursachen  Leibschmerzen.  (Mixt.  solv.  Strenge 

Diät.)  9.  Nacht  schlaflos,  Leibschmerzen  andauernd,  wiederholt  Erbrechen;  grosse 

Frequenz  und  Unregelmässigkeit  des  Pulses.  Grosse  Dyspnoe  und  Angst;  Herz- 
klopfen. (Inf.  Digit.  c.  Kali  acet.  et  Spir.  nitr.  aeth.)  Abends  Steigerung  der 

Symptome.  Kalter  Schweiss  über  den  ganzen  Körper.  Der  rechte  Fuss  kalt  und 

uöempfindlich.'  (Klystier  mit  Asa  foetid.  Senfteige  auf  die  Waden  und  Schenkel.) 

Fortwährende  Steigerung  der  Erscheinungen.  Tod  am  10.  November  3'/^  Uhr 
Morgens. 

Autopsie  nach  32  Stunden:  Körper  sehr  abgemagert,  auffallend  behaart.  Die 

etwas  über  der  Mitte  des  linken  Unterschenkels  gelegene  Amputationsstelle  zum 

grossen  Theil  vernarbt,  der  Rest  mit  schlaften  Granulationen  bedeckt.  An  der 

rechten  unteren  Extremität  keine  Veränderung  ausser  der  Abmagerung.  —  Lungen 

durch  einige  ältere  Adhäsionen  befestigt;  viele  und  grosse  melanotische  Flecke  in 

den  Internodien  der  Läppchen;  Parenchym  normal.  —  Die  beiden  Platten  des 

Herzbeutels  überall  durch  dichtes,  mühsam  mit  dem  Messer  zu  trennendes  und  mit 

Kalkeinlagerungen  versehenes  Bindegewebe  verwachsen.  Sehr  bedeutende  Hyper- 

trophie  des  Herzens,  besonders  der  linken  Seite;  die  Muskelsubstanz,  insbesondere 

die  Papillarmuskeln ,  ausserordentlich  verdickt.  Das  Endocardium  des  linken  Vor- 

hofes verdickt,  trüb,  sehnenartig;  an  der  inneren  Wand  ein  wallnussgrosses,  läng- 

lich birnförmig  gestaltetes  Gerinnsel ,  dessen  Oberfläche  auf  einem  gleichmässig 

dunkelrothen  Grunde  die  weissen,  perlschnurformigen  Streifen  zeigte,  die  Carswell 

(Pathol.  Anat.  Art.  Pus  PI.  HL  flg.  7.)  so  schön  abgebildet  hat,  und  welches  im 

Centrura  zu  einer  röthlichen ,  eiteravtigen ,  pulpösen  Masse  zerfallen  war.  Es  war 

mit  seinem  spitzen  Ende  in  dem  linken  Ohr  befestigt,  während  der  runde,  obtuse 

Theil  in  den  Vorhof  sah.  Die  Mitralklappe  verdickt,  ihr  freier  Rand  eingeschrumpft, 

ihre  Zipfel  in  einen  gleichmässigen  Ring  von  halbknorpeliger  Beschaftenheit  ver- 

wandelt, der  kaum  den  kleinen  Finger  durchliess.  Der  linke  Ventrikel  stark  er- 

weitert und  mit  dmikelrothem ,  fest  geronnenem  Blute  gefüllt.  Die  Aortenklappen 

etwas  verdickt,  besonders  an  den  Nodulis.  Das  Endocardium  des  rechten  Ventrikels 

gleichfalls  etwas  verdickt;  die  Tricuspidalklappe  am  Rande  verdickt,  mit  einzelnen 

halbknorpeligen,  sklerotischen  Erhebungen  versehen;  der  Ventrikel  kaum  erweiter
t; 

die  Pulmonalklappe  normal.  Das  Blut  im  rechten  Herzen  ziemlich  reichlich,  gut
 

geronnen.    Aorta  mässig  weit,  ihre  Wandungen  etwas  dick,  einzelne  Atheromflec
ken 

unter  der  inneren  Haut. 

In  der  Bauchhöhle  eine  massige  Quantität  gelblichen  Serums;  das  klein
e 

Becken  mit  ziemlich  dichten,  gallertartigen,  faserstoffigen  Gerinnseln  gelu
llt.  An 

einzelnen  Theilen  (Oberfläche  der  Leber,  Milz  etc.)  die  kleinen  körn
igen  Flecke 

der  chronischen  Entzündung.  Leber  von  normaler  Grösse,  die  Läppc
hen  etwas 

stark,  Hyperämie  im  System  der  Lebervene  (Muskatnussleber).  
Milz  klein,  welk, 

am  vorderen  Rande  mit  einer  tiefen  Narbe,  die  auf  dem  Durchschnitt 
 ein  dichtes, 

ocherfarbenes  Gewebe  zeigte  (Narbe  von  hämorrhagischem  Infark
t).  Beide  Nieren 

vergrössert;  die  linke  einfach  hyperämisch,  scheinbar  nicht  v
erändert;  die  rechte 

noch  grösser,  als  die  linke,  blass,  in  der  Peripherie  jedesmal  in
  der  Verlängerung 

einzelner  Theile  der  Pyramiden  hämorrhagische  Infiltration,  an  
einer  dieser  Stellen 

in  einem  dunkelrothen  Hofe  ein  gelbweisser,  fibrinöser  Infarkt.  K
atarrh  der  Nieren- 

becken. Beide  Artt.  renales  obturirt  durch  dunkelrothe ,  brüchige,  adhar
ente 

Blutgerinnsel ,  welche  bis  zu  den  Theilungsstcllcn  reichten  und
  hier  mit  schmalen 

Spitzen  endigten.   -    Magen   normal.    Im  Darm  die  Zotten  fri
sch  hyperämisch, 
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1         ̂ i,^  Phiciues  im  unteren  Tlieil  etwas  geschwollen, 

o-psphwellt     Gokrösdrüson  normal.  —   t^eimg
e  xxj^ui 

Die  To^'abdom.  unterhalb  der  Renales  no
ch  frei;  erst  dicht  über  der  rheüungs- 

S  le    iLt,  ebenso  die  lliacae  int.  et  e
xt.  beider  Seiten  bis  zum  L.g.  Poupa..u 

D   se  gale  Stelle  bildete  einen  soliden  S
trang  von  schwarzblauem  Aussehen ,  der 

°i   den  Umgebungen  fest  verwachsen  war;  in
  dem  Gefässkanal  fand  sxch  exn  z.em- 

iT  l  t^ch^l,  adlärentes  und  trockenes,  na
ch  oben  mehr  gelbrothes    nach  unten 

otfarb  nes^erinnsel,  welches  sich  in  die  Hyp
ogastrica  bis  tief  ins  kle.ne  Becken 

h  .  fortsetzte.    Jenseits  des  Lig.  Poup.  waren  d
ie  Arterien  fre,  die  Cruvahs  dextra 

vollkommen,  die  Sinistra  bis  zur  Poplitaea,  jedoch  war  auch  di
e.  S^-^^; 

mit  der  Um<^egend  dicht  verwachsen,  schwe
r  zu  präpariren,  selbst  die  Haute 

^ngr  nzende;  Vene  stark  verdickt.   In  der 
 Poplitaea  sin.  ein  alter,  den  Wandungen 

adhären  er  und  die  Lichtung  ganz  ausfüllen
der  Pfropf  von  blassweisslichem  etwas 

it  rre  ziehendem  Ansehen,  von  dem  aus 
 die  abgehenden  A-te,  namentlich  die 

Cialis  antica  obturirt  waren.     Der  Colla
teralkreislauf  m  dem  Stuck  zwischen 

den  Obturationen  der  lliaca  und- Poplitaea  hatte  sich  durch  die  Epg;
^;- 

Circumflexa  ilium  mit  der  Mammaria  hergestellt,  indem   
     ̂ ir^mflexa  gleicM^s 

.«m  Nabel  einen  Ast  schickte.  -   Die  Venen 
 frei.    In  den  Hau  en  dei  Ciuial 

arterien  Fett-  und  Kalkablagerungen,  den  Ring
sfasernetzen  entsprechend. 

Fall  10.    Herzhypertrophie.   Sklerose  mit  E
rweichung  und  Verkalkung  der  Mitral- 

und  Aortenklappen.    Obturation  verschiedene
r  Aeste  der  Art  fossae  Sylvii 

frische  und  alte  Hirnerweichung.    Braune  In
duration  der  Lungen.  Alter 

Milzinfarkt.    Degenerative  Nephritis. 

Eecht  geb.  Opitz,  Händlerin,  45  Jahr  alt, 
 wurde  am  5.  Juni  1847  auf  die  Ab- 

theilfg  füf  gefange'ne  Kranke  der  Charit. 
 (Med.  Rath  Q^änckeJ  recipirt  Nach 

tr  AuLge  andere?  Kranken  war  sie  noch  vor  
4  Monaten  gesund  und  rus  ig  ge- 

wesen und  hatte  ihr  Geschäft  ungestört  betrieben.    Da
nn  soll  sie  von  einem  Schlag- 

anfall betroffen  worden  sein;  es  habe  sich  eine  Ansc
hwellung  der  unteren  Extremi- 

täten, später  des  Unterleibes,  Beklemmung  der  Brust 
 und  Husten  eingestellt.  In 

der  letzten  Zeit  habe  sie  als  Hospitalitin  im  Berli
ner  Arbeitshause  gelebt. 

Bei  der  Aufnahme  fand  man  eine  bedeutende  Depre
ssion  der  Geistesthatigkeit: 

sie  sprach  langsam  und  abgebrochen,  verwechselt
e  einzelne  Theile  ihres  Körpers 

mit  einander  etc.    Die  unteren  Extremitäten  ödemat
ös ,  fast  um  das  Doppelte  auf- 

getrieben, die  Haut  glänzend,  gespannt,  nach  dem  Druck  G
ruben  behaltend.  Die 

Percussion  des  Thorax  gibt  beiderseits  einen  dumpfen
  Ton,  die  Auscultation  zeigt 

geschwächtes  Respirationsgeräusch,  die  Herztöne 
 in  grösserer  Ausdehnung  hörbar. 

Respirationsbewegungen  kurz  und  oberflächUch, 
 29  Inspirationen  m  der  Minute 

Der  Unterleib  aufgetrieben,  gespannt,  fluktuirend. 
   Diurese  spärlich,  Harn  leicht 

albuminös.  Stuhlgang  normal.   Haut  trocken,  welk,  e
twas  kühl.  Puls  von  88  Schla- 

gen, klein,  weich,  jedoch  nicht  leer.   (Inf.  Digit.  c.  Tr. 
 Scillae  kaiin.,  Lactucar.  et 

Syr.  Rhei.)    In  den  folgenden  Tagen  ist  sie  zuweilen  se
hr  redselig,  indem  sie  vor 

sich  hin  und  zu  ihrer  Umgebung  spricht,  zuweilen  ganz 
 still  und  in  sich  versunken; 

Nachts  leichte  Delirien,  grosse  Unruhe,  so  dass  sie  hä
ufig  das  Bett  verlasst.  (int. 

Speo.  diuret;  Morph,  acet.;  zum  Getränk  Mixt.  ex.
  Acid.  tart.)    Zunahme  des 

Oedems  der  unteren  Extremitäten,  Orthopnoe.    Incisione
n  in  den  Schenkel  nutzen 

wenig.    Diurese  und  Stuhlgang  sparsam,  Nächte  unruhig
.  Puls  kleiner  und  frequen- 

ter     (Am  15.  Inf  Flor.  Arnic.  c.  Liq.  Amm.  anis.    Am  16
.-  Dec.  Inf.  Senegae  et 

Digit  c.  Tart.  depur.    Thee  von  MiUefol. ,  Onon.  spin.  et  Ju
nip.)    Diurese  etwas 

reichlicher,  Harn  trübe,  nicht  mehr  albuminös.    Stuhl  reta
rdirt.    (19.  Pillen  aus 

Gi.  Gutti,  Rad.  Sein,  et  Pimpin. ,  Sulph.  aur.)    Stuhlgan
g  und  Harn  reichlicher. 

Virchow,  Gßsaniinolte  Abhanrtlungon.
  28 
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Neue  Incisionen  gaben  ein  besseres  Kesultat.  Etwas  grössere  Ruhe  besonders 

Nachts.  (30.  Inf.  Scill.  c.  Extr.  Colocynth.)  —  In  der  Nacht  vom  3.  —  4.  Juli  plötz- 
lich bedeutende  Verschlimmeruug :  heftiger  Frost,  von  Hitze  und  Schweiss  gefolgt. 

Am  Morgen  Puls  von  110  Schlägen,  Hauttemperatur  gesunken;  die  Kranke  stöhnt 
und  wimmert,  sitzt  im  Bett  mit  vorübergebeugtem  Körper,  verschmäht  Speise  und 
Trank.  (Sinapismen  auf  die  Brust.)  Der  Zustand  verschlimmert  sich.  (5.  Liq.  Amm. 

anis.  in  Aq.  Foenicnli.)    Tod  am  6.  Juli  Nachmittags  2 1/4.  Uhr. 

Autopsie  nach  23  Stunden:    Sehr  bedeutendes  Oedem  des  Unterhaut-Binde- 
gewebes. —   Schädel  sehr  flach,  sonst  normal.    Sinus  frei.   Dura  mater  trüb  und 

verdickt;  partielle  "Verdickungen  der  Arachnoidea,  starkes  Oedem  der  Pia  mater. 
Am  äusseren,  oberen  Umfange  der  linken  Grossgehirnhemisphäre,  mehr  nach  vorn 

hin,  zeigen  sich  mehrere  Gryri  von  einem  gleichmässigen,  blass  rosenrothen,  etwas 

fleckigen  Aussehen;  der  grössere  Theil  des  mittleren  Hirnlappens  derselben  Seite 

stellt  eine  welke ,  etwas  eingesunkene ,  leicht  fluktuirende ,    scheinbar  sackartige 
Masse  dar,  an  welcher  man  unter  der  etwas  trüben  Arachnoidea  eine  gelbweisse, 

undurchsichtige  Siibstanz  von  der  Farbe  und  dem  Aussehen  eines  Corp.  luteum 

sieht.  Die  Arterien  der  Basis  stellenweise  verdickt,  undurchsichtig,  weiss,  meist  an 

diesen  Stellen  fettig  metamorphosirt.    Die  Art.  fossae  Sylvü  der  linken  Seite,  Vj" 

nach  der  Abgabe  der  Art.  choroidea,  an  einer  Theilungsstelle  kurz  vor  der  be- 
schriebenen fluktuirenden  Stelle  des  mittleren  Hirnlappens  knotig,  fest  anzufühlen; 

nach  der  Eröfi'nung  findet  sich  gerade  auf  der  Theilungsstelle  ein  erdiyes  Brdchel- 

chen,  das  aus  Kalksalzen,   Fetten  und  einer  organischen  Grundmasse  besteht,  und 

das  rings  umgeben  ist  von  einem  blassen,  hie  und  da  leicht  röthlichen,  halb  durch- 

scheinenden,  den  Wandungen  fest  adhärenten  Gerinnsel,,  von  dem  aus  sich  in  die 

beiden  abgehenden  Aeste  einige  Linien  weit  frei  endende  Fortsetzungen  hinein- 

ziehen, worauf  das  Gefäss  sich  leer  darstellt.  An  der  fluktuirenden  Stelle  fand  man 

auf  dem  Durchschnitte  eine  gelbweisse,  rahmartige,  milchige  Masse,  in  der  die 

Gehirnsubstauz  untergegangen  war,  und  die  theils  aus  einer  feinkörnigen  Emulsion, 

theils  aus  sehr   schönen  Fettaggregatkugeln  bestand.    Als  darauf  die  Arterien, 

welche  zu  den  früher  erwähnten  röthlichen  Stellen  führten,  untersucht  wurden,  so 

zeigte  sich  der  zu  denselben  führende  Arterienstamm,  mehr  als  V*"  ̂ oi'  denselben 

gleichfalls  verstopft ;  gerade  an  der  Bifurkation  desselben  sass  wieder  
ein  kleiner 

Kalhbroclel,  von  frischeren,  jedoch  schon  trockenen  secundären  Gerinnseln 
 um- 

geben.   Die  röthlichen  Stellen  selbst  hatten  eine  etwas  geringere  Consistenz,  als 

die  Umgebung;  das  Mikroskop  zeigte  zwischen  den  noch  unveränderten 
 Nerven- 

fasern schon  eine  grosse  Menge  von  Fettaggregatkugeln  und  Fettkörncheuzellen 
; 

normale  Nervenkörper  (Ganglienkugeln)  waren  nirgends  zu  sehen.     Die  
übrige 

Hirnsubstanz  normal,  die  Ventrikel  frei. 

Herzbeutel  normal,  grosse  Sehnenflecke  über  dem  rechten  Ve
ntrikel.  Das 

Herz'  sehr  vergrössert,  namentlich  die  linke  Seite  und  der  Conus  der 
 Lungenarterie. 

Eechts  stark  speckhäutige,  links  sehr  reichliche,  cruorhältig
e  Gerinnsel.  Muskcl- 

fleisch  stark  verdickt,  etwas  blass,  auf  der  linken  Seite  mit  
zahlreichen,  kleinen 

schwielig-sehnigen  Flecken  durchsetzt.  Das  Endocardium  i
m  linken  \orhof  und 

gegen  die  Aortenmündung  hin  im  linken  Ventrikel  verdick
t,  runzlig.  Die  Mitral- 

klappe so  verengert,  dass  man  noch  mit  Mühe  einen  Finger  dur
chführen  kann; 

die  freien  Ränder  der  Zipfel  etwas  verdickt  und  umgelegt;  die
  Stelleu,  wo  die 

Zipfel  zusammenstiessen,  beiderseits  mit  grossen,  höckerige
n,  starren  Kalkwülsten 

durchsetzt,  auf  denen  ziemlich  lange,  hahnenkammförmige  G
erinnsel  hingen.  Die 

Sehnen  des  rechten  Papillarmuskels  zum  grossen  Theil  u
ntereinander  verschmolzen 

und  gleichfalls  verkalkt.  Die  Aortenklappen  insufiicient,  
stark  verdickt  und  gleich- 

zeitig durch  Einschrumpfung  verkürzt;  alle  3  an  ihren  zusamm
enstosscndenl  unkten 

untereinander  verwachsen.    Auf  dem  Durchschnitt  dicht
e,  weissliche  Vcrdickungs- 
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schichten;  die  den  Blutst.om  ..gewendete  Seite  ̂ ^'/^^^''^''^  '^^^^^^ 

fettig  erweichenden  Zotten  besetzt,  die  sich  auch  auf  den  '        "  ̂̂ "^^ 

rechten  xmd  linken  Khxppe  finden.  Zwischen  der  hm teren  und 
 der  l-^--  ̂ ^^n 

eine  tiefe  Erosion  von  der  Grösse  eines  
Sechsers  mit  einem  vollkommen  flachen, 

Ja  tentu^d  aber  sehr  zottigen  K.ndern. 
 Am  unteren  Umfange  Eros.n 

Le  erbsengrosse,  aneurysmatische  Ausstül
pung.  Die  Aorta  etwas  erweüeit,  dxe 

•rere  Haut'  hie  und  da'  fettig  entartet.  Die  Kl
appen  der  rechten  Seite  normal. 

Der  linke  Ventrikel  erweitert;  mehrere  anomal
e  Sehnenfaden. 

Lungen  gross,  nicht  coUabirend,  derb  un
d  unelastisch  anzufühlen  ausserhe 

niit  einem  eigenthümlichen  Stich  in's  Braune  un
d  Gelbliche.  Auf  dem  Durchschnit 

tritt  diese  Färbimg  noch  mehr  hervor;  man  sieht,
  dass  dieselbe  von  braunen  und 

gelben  Punkten  herrührt,  welche  neben  frischen
,  rothen  Extravasatheerden  das 

Parenchym  durchziehen.  Das  Mikroskop  zeigt  in 
 den  pigmentirten  Stellen  die 

Lungenepithelialzellen  verschieden  infiltrirt.  Im  un
teren  Lappen  beiderseits  altes, 

braunes  und  schwarzes  Oedem;  in  der  ausgedrüc
kten  Flüssigkeit  sieht  man  nur 

pigmentirte  Lungenepithelien  (Archiv  I.  Tab.  III.  fig.  2).  ^        -,  i 

In  der  Bauchhöhle  etwas  wässerige  Flüssigkeit;  das 
 Bauchfell  trüb,  undurch- 

sichtig Milz  mit  dem  Zwerchfell  und  dem  Netze  verwachsen  , 
 vergrössert,  die 

Kapsel  verdickt,  am  vorderen  Rande  eine  ochergelbe  Na
rbe  von  hämorrhagischem 

Infarkt;  das  Parenchym  derb,  körnig,  dunkelfleischfarb
en.  Leber  gross  und  dick, 

die  Läppchen  grob,  starke  Hyperämie  im  System  der 
 Lebervene,  starke  Anfullung 

der  Gallengänge;  Galle  dünnflüssig  und  hell.  Nieren
  gross  und  schlaff,  Kapsel 

schwer  abzulösen,  Oberfläche  etwas  granulirt  und  von  za
hlreichen,  theils  frischeren, 

theils  schwärzlichen,  punktförmigen  Extravasatflecken 
 durchsetzt;  Corticalsubstanz 

geschwellt,  Harnkanälchenkeile  breiter, . mässige  Anämie;  Pyramiden  normal,  etwas 

hyperämisch.  Blasenschleimhaut  etwas  injicirt ,  Harn 
 trüb.  Uterus  dickwandig, 

Tuben  und  Ovarien  verwächsen.    Chronischer  Darmkat
arrh. 

Fall  11.  Obturation  von  2  Aesten  der  Art.  fossae  Sylvii , 
 umschriebene  gelbe 

Hirnerweichung.  Hydropericardium,  Hypertrophie  des  Herz
ens,  alte  Gerinnsel 

im  rechten  Herzohr  und  dem  Foramen  ovale.  Verstopfungen  de
r  Lungenarterie. 

Hämorrhagische  Infarkte  der  Lungen,  Milz  und  Nieren.  G
allertcysten  der 

Schilddrüse  und  Nieren.  Geheiltes  perforirendes  Magengesch
wür.  Leber- 

Icterus.    Cysticercus  des  Gehirns. 

Dröscher,  geh.  Ä^mold,  Schuhmacherfrau,  44  Jahr  alt,  hatte
  schon  seit  längerer 

Zeit  gekränkelt,  als  sie  kur^  vor  Weihnachten  1846  einen  
heftigen  „Blutandrang" 

nach  dem  Kopfe  bekam,  bei  dem  ihr  die  Sinne  vergingen,  und 
 nach  dem  Schwei- 

beweglichkeit der  ganzen  rechten  Seite  zuriickblieb.  Diese  Erscheinungen  verlo
ren 

*  sich  allmälig  ziemlich  vollständig,  während  sich  mehr  Eespirationsbesc
hwerden  ent- 

wickelten.   Am  23.  März  1847  wurde  sie  auf  der  Abtheilung  für  innerlich  kranke 

Weiber  der  Charit^  (Geh.  Rath  Wolf)  aufgenommen.    Ziemlich  viel  Hus
ten ,  kör- 

niger Auswurf,  kurze  und  oberflächliche  Respiration,  namentlich  wird  die  rech
te 

Seite  schlecht  ausgedehnt;  rechts  oben  sehr  matter  Percussionston,  amphori
scher 

Wiederhall,  in  dem  übrigen  Theil  der  rechten  Lunge  grossblasiges  Rasseln.  Mässig
es 

Fieber,  heftige  Herzbewegungen.  —  In  den  folgenden  Tagen  starke  Dyspnoe
,  er- 

schwerte Expectoration,  Beschleimigung  des  Pulses,  viel  Schweisse.    Gegen  Ende 

des  Monats  Oedem  der  unteren  Extremitäten  und  der  Sacralgegend ;  Ham  spärlich, 

dunkel  und  trüb.    Im  April  viel  Dyspnoe ,  besonders  Nachts  und  bei  liegender
 

Stellung,  die  sich  erst  von  der  Mitte  Juni  an  ermässigte.     Die  Haut  an  den 

unteren  Extremitäten  von  der  ödematösen  Infiltration  stark  gespannt,  entzündet, 

Blasenbildung;  durch  Scarification  viel  Flüssigkeit  entleert.    Im  Juli  sass  sie  meist 

auf  einem  Lehnstuhl,  wodurch  ihre  Dyspnoe  erleichtert  wurde ;  mittlerweile  nahmen 

28* 
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aber  ihre  Krilftc  immer  mehr  ab,  es  bildete  sich  ein  schlafsüchtiger  Zustand  aus. 
In  diesem  verharrte  sie  bis  zu  ihrem  Tode,  der  am  4.  August  eintrat. 

Autopsie  nach  26  Stunden:    Sehr  bedeutendes  Oedem  der  unteren  Extremi- 
täten.   —   Schädel  normal.     Sinus  frei.    Arachnoidea  stellenweise  verdickt ,  mit 

erbsengrossen ,  sehr  dichten  und  festen  ,   an  verschiedenen  Stellen  der  convexen 

Fläche  gelegenen  Bindegewebsknoten  besetzt.  Beiderseits  an  der  Spitze  des  vorderen 

Lappens  Verwachsung  der  Arachnoidea  mit  der  Dura  mater  nach  aussen  von  dem 

Ganglion   Gasseri;    die  Dura    mater    hier  in  ein  straffes  Netzwerk  verwandelt, 

zwischen  dessen  Faserzügen  gleichfalls  Bindegewebsknoten  der  Arachnoidea  liegen, 

denen  am  Schädel  ziemlich   tiefe  Gruben  entsprechen.     Das  Ganglion  G.  selbst 

normal.     Starkes  Oedem  der  Pia  mater,  die  sich  leicht  von  der  Oberfläche  des 

Hirns   abziehen  lässt ;   an  der   unteren  Fläche  des  linken  vorderen  Lappens  ein 

haselnussgrosser,  eingekapselter  Cysticercus.     Am  äusseren  Umfange  der  rechten 

Hemisphäre  zeigt  sich  ein  kleiner,  weisslicher  Strang,  der  sich  bei  der  genaueren 

Untersuchung  als   ein  verstopfter   Ast  der  Art.  fossae  Sylvii  ergibt.    Es  ist  eine 

partielle  Obturation  ,   an  der  Stelle   gelegen  ,    wo  die    schon  vielfach  verästelte 

Arterie  aus  der  Tiefe  an  die  Oberfläche  der  Sulci  tritt;  von  einer  Bifurkationsstelle 

aus  geht  3/ig"  rückwärts  in  den  Hauptast  eine  feste,  gelbweisse  Obturation,  die 

sich  eben  so  weit  in  den  oberen  abgehenden  Ast  und  Vg"  in  den  unteren  fortsetzt. 

In  beiden  abgehenden  Aesten  findet  sich  hinter  der  verstopften  Stelle  frisches  Blut ; 

es  zeigt  sich  ein  starker  Collateralkreislauf  durch  kleine,  vor  der  Obturation  ab- 

gehende Gefässe.  —  Am  oberen  Umfange  derselben  Hemisphäre,  nach  vorn  und 

ziemlich  nahe   an   der  Scissura  magna  findet  sich  eine  zweite,   obturirte  kleine 

Arterie  von  kaum  V*'"  Durchmesser,  die  von  der  Bifurcation  rückwärts  etwa  Va" 

lang  gleichfalls  in  einen  gelbweissen ,  festen,  eingeschrumpften  Faden  verwandelt 

ist.    Die  Carotis  cerebralis  beiderseits  etwas  atheromatös;  die  übrigen  Gefässe  nor- 

mal. —   Gehirnsubstanz  von  mässiger  Consistenz ;   die  Gefässe  ziemlich  stark  mit 

Blut  gefüllt.    Die  Ventrikel  etwas' erweitert,  mässiger  seröser  Erguss,  weisse  Er- 

weichung der  umgebenden  Theile.    Die  einzelnen  Theile  des  Gehirns  normal.  Nur 

an  der  Oberfläche  eines  Gyrus,  ganz  nahe  an  der  ersten  Verstopfungsstelle  ei
ne 

etwa  hanfkorngrosse ,  gelb  erweichte  Stelle,  mit  zahlreichen  Fettaggregatkugeln; 

der  übrige  im  Bereich  der  abgehenden  Aeste  gelegene  Bezirk  normal.    Eine  zweite 

ähnliche  Stelle,  gleichfalls  auf  einen  Gyrus  beschränkt,  entspricht  der  zweiten  Ob- 

turation. —  Hypophysis  ziemlich  gross  und  sehr  hyperämisch. 

Schilddrüse  beiderseits  stark  vergrössert,  die  zuführenden  Arterien  ausser
- 

ordentlich erweitert,  bedeutende  Hyperämie  der  Drüse.  Verschiedene  Knoten  von 

der  Grösse  einer  Erbse  bis  einer  Kirsche  in  der  Drüse  zerstreut;  die  meiste
n  zeigen 

auf  dem  Durchschnitt  ein  honiggelbes,  hie  und  da  etwas  weissliches,  
weiches  An-  . 

sehen,  an  einzelnen  eine  gröbere,  raaschige  Struktur,  deren  Faserbal
ken  zum  Theil 

verkalkt  sind.  Das  Mikroskop  zeigt  überall  erweiterte  Drüsenbälge,
  theils  mit  run- 

den colloiden  Massen  bis  zu  sehr  bedeutender  Grösse,  theils  mit  fettig  
metamorpho- 

sirten  Epithelien  gefüllt.  -  Larynx  und  Trachea  mit  etwas  
gerötheter  Schleimhaut. 

In  der  eröffneten  Brusthöhle  ist  fast  nur  der  sehr  ausged
ehnte  Herzbeutel 

sichtbar,  namentlich  ist  die  rechte  Lunge  dadurch  ganz  zurü
ckgedrängt.  Er  misst 

von  der  Spitze  bis  zum  rechten  oberen  Umfange  63/,", 
 in  der  Gegend  der  vierten 

Rippe  51/2"  in  der  Breite.  Partielle  Verwachsungen
  beider  Flächen  des  Herz- 

beutels durch  ein  leicht  trennbares  Bindegewebe;  etwa  4  U
nzen  gelbröthhcher 

Flüssigkeit  in  der  Höhle.  Grosse  Sehnenflecke  über  
dem  rechten  Ventrikel.  Uas 

Herz  stark  hypertrophisch,  namentlich  der  rechte  Vo
rhof,  der  Conus  der  Lungen- 

arterie und  der  linke  Ventrikel  stark  erweitert.  Rechts  ausseror
dentlich  viel,  zum 

Theil  flüssiges,  links  sehr  viel  ganz  dünnflüssiges  
Blut.  Sowohl  die  Aorten-  als 

Pulmonalarterien-Klappen  sind  suflicient.     Im  recht
en,   etwas  vergrosserten  ileiz- 
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Ohr,  namentlich  in  eine.  Au.ackung  an.  vorderen  Theile  alte,  ̂ ^^l^^^^^ 

Herzfleiseh  verdiekt,  etwas  fleckig,  gelblich,  sta.-k  ̂ yper^--  1^-  ̂l!^^^^^^^^ 

r  am  Lnle  de^^^^^  übriggebliebenen 
 Loche  sitzt  ein  Gerinnsel, 

:ei:;rin  In  -Ite^^^^^^^^^     mit  einer  v''
  langen,  keilförmigen,  blassgclblic  en 

Spitt  hereinragt,  in  dem  linken  dageg
en  als  ein  scharf  abgeschnittenes  weis

ses 

bt    osiges  gefaltetes  Stück  mit  offener
  centraler  H.hle  erscheint,  -  ̂ass  man 

d  uücl  wahrnimmt,   dass  hier  eine  Abreissung  ge
schehen  se.n  ^ 

terien  besonders  der  unteren  Extremitäten
  mit  gelben  Streifen  in  de,  Rmgfasei 

haZ  dt  sich  bei  der  mikroskopischen  
Untersuchung  als  Fettmolecüle ,  sehr  .ve

r- 

lieh in  Reihen  perlschnurförmig  aufgestellt,  er
geben  - 

Linke  Lunge  sehr  ausgedehnt,  nicht  collabire
nd,  durch  theüs  fusche,  th  ̂ s 

ältere  Adhäsionen  an  der  Rippenwand  geha
lten.    An  der  Spitze  e>n:gc  narbige  Lxn- 

hungen  Iter  denen  in  schlief  ergrauem  
Parenchym  obsolete  Miliarknoten  l.gen. 

Tm  unter  n  Umfange  des  unteren  Lappens  einige  Stellen       J--"^-«",  ̂ "^P^^i 

fem.    Ausserdem  fLt  man  mehrere  kleine
re  und  grössere  Knoten  -  Un> 

fange  der  Lunge,   über  denen  ein  leicht  ̂ ^--hagisches  Exsudat  m  de  Plem^^ 

lag;  auf  dem  Durchschnitt  zeigten  sie  sich  a
ls  hämoptoische  Infark  e.    Das  ubnge 

Par  nchym  mit  einem  gelblichen  Serum  iniiltr
irt.    In  den  Broiichien  sehr  zahe^, 

blutiger  Schleim.    In  den  Aesten  der  Lungenart
erie,  besonders  in  ^ 

teren  Lappens,  zahlreiche  partielle  Obturation
en  durch  röthlichweisse,  sehr  bruchige, 

etwas  erweichte  Gerinnsel,  meist  auf  den  Theilung
sstellen  der  Artenen  siezend  - 

Die  rechte  Lunge  durch  den  Herzbeutel  compri
mirt,  dicht  mit  der  Costalwand  vei 

wachsen,  Herz  compakt  anzufühlen.    Indess  ze
igte  sich  der  untere  Lappen  noch 

zum  Theil  lufthaltig,  mit  einzelnen  obsoleten  Mil
iarknoten.     Im  oberen  Lappen 

eine  sehr  grosse  alte  Caverne  mit  blutigem,  jauchi
gem  Inhalt,  frischen,  bröckligen, 

gelbweissen  Exsudatschichten  an  den  sehr  dichten 
 und  glatten  Wandungen.  Der 

Lze  übrige  Theil   des  oberen  Lappens  luftleer
,  in  ein  dichtes  schiefergraues 

Narbengewebe  verwandelt.    Der  hierher  führende  Br
onchus  voll  blutigen  Schleims, 

seine  Häute  verdickt,  gleichmässig  hochroth  wegen 
 einer  enormen  Hyperamie  und 

etwas  zottig.    Der  ganze  Limgenarterienast  des  obere
n  Lappens  obtunrt;  die  Aeste 

zweiter  Ordnung  ganz  fein,  mit  einem  zu  dichtem,
  leicht  gelblichem  Bindegewebe 

organisirten  Thrombus  gefüllt,  der  allmälig  in  ein  fr
ischeres  Gerinnsel  uberging, 

das,  von  der  Grösse  einer  Wallnuss,  weissröthlich,  innen  beut
elartig  erweicht,  gegen 

den  Hauptstamm  hereinsah. 

In  der  Bauchhöhle  etwas  gelbröthliche  Flüssigkeit,  in  d
er  Excavatio  recto- 

uterina  gallertartig  geronnene  Faserstotfklumpen ;  das  Netz 
 atrophirt,  grauweiss. 

Die  Milz  etwas  vergrössert,  sehr  compakt,  mit  zwei  starken  n
arbigen  Einziehungen 

auf  der  convexen  Fläche,  unter  denen  hochgelbe  eingeschrumpft
e  hämorrhagische 

Infarkte,  von  einem  rosenfarbenen  Bindegewebe  eingefasst,  lagen;  das 
 ubnge  Far 

renchym  dunkelroth,  zähe.  Leber  atrophirt,  die  Oberfläche  etwa
s  grobkörnig,  auf 

dem  Durchschnitt  safrangelb,  mit' starker  Hyperämie  im  System  der  Lebervene 

(Muskatnussleber);  bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zeig
te  sich  eine  starke 

Fett-  und  Pigmentinfiltration  der  Leberzellen  (Combination  v
on  Leberikterus  mit 

*)  Die  Präparate  von.  Herr,  und  Gehirn  befinden  .lieh  in  der  Sammlung  des  I,pic
henhauses  der 

Berliner  Charite. 
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Fettlobev).  Gallenblase  mit  einer  dickflüssigen,  fast  theeravtigen ,  scliwarzgelb- 
grünen  Galle  gefüllt,  die  sich  beim  Dnick  nur  schwierig  durch  den  etwas  erwei- 

terten Ductus  choledochus  in  den  Dünndarm  ergiesst.  —  Die  rechte  Niere  von 
normaler  Grösse,  am  äusseren  Umfange  mit  einer  unregelmassigen ,  flachen,  auf 
dem  Grunde  feinkörnigen  Narbeneinziehung,  die  von  einem  hyperämischen  Saum 
umgeben  ist;  auf  dem  Durchschnitt  sieht  man  das  ganze  Parenchym  bis  auf  das 
Ililum  atrophirt,  von  einer  homogenen  gelbweissen  Substanz  mit  hyperilmischem 

Saum  (entfiii-bter  hämorrhagischer  Infarkt)  eingenommen.  In  einer  Pyramide  nahe 
der  Papille  eine  hanfkorngrosse  Höhlung ,  gefüllt  mit  einer  gelblichen,  brüchigen, 
gallertartigen  Substanz,  die  unter  dem  Mikroskop  vollkommen  amorph  ist  (Colloid). 
An  der  linken  Niere  zu  jeder  Seite  des  convexen  Randes,  sich  ziemlich  entsprechend, 
ein  ähnlicher  entfärbter  und  geschrumpfter  hämorrhagischer  Infarkt.  Harnblase  mit 

gelbröthlichem  Harn  gefüllt,  am  Blasenhalse  starke  Hyperämie  und  an  der  Stelle 
der  Krypten  kleine  Wassercysten.  An  der  vorderen  und  hinteren  Fläche  des  Uterus 

und  an  dem  rechten  Lig.  latum  kleine  Fibroide;  die  Uterinschleimhaut  hyperämisch  auf- 
gewulstet,  im  Plalse  eine  kleine  polypöse  Erhebung.  Die  Ovarien  gross,  mit  Corp. 

nigra.  An  den  Alae  ganz  kleine,  pralle  Cysten.  —  Am  Magen  schon  äusserlich, 
ungefähr  in  der  Mitte  der  kleinen  Curvatur,  eine  narbig  eingezogene  Stelle  be- 

merkbar, welche  sich  auf  der  Schleimhaut  aus  zwei  nahe  aneinander  liegenden 

Narbenpunkten  zusammengesetzt  zeigte,  gegen  welche  die  Magenschleimhaut  in 
strahlige,  etwas  hyperämische  Falten  zusammengezogen  ist.  Die  Schleimhaut  des 
Darms  zeigt  überall  eine  sehr  dichte  Gefässinjection ,  viel  Schleimabsonderung. 

Fall  12.  Stenose  der  Mitralklappe.  Obturation  der  Art.  mesenterica  sup. ,  der 
Iliaca  comm.  dextra  bis  zu  den  Arterien  des  Unterschenkels,  der  Cruralis  sin. 

Thrombose  der  Venen  beider  Unterextremitäten  und  der  V.  renalis  sin.  Ab- 

gelaufener Morb.  Bright  ,mit  Nierensteinen.  Alte  Milznarbe.  Perforirende 
Geschwüre  des  Duodenum  mit  Hämorrhagie.  Mumification. 

Beif,  geb.  Lieherenz,  Böttcherfrau,  33  Jahre  alt,  wurde  am  28.  März  1845  auf 

die  Weiberabtheilung  für  äusserlich  Kranke  der  Charite  (Gen.  Arzt  Grimm)  aufge- 
nommen, nachdem  sie  schon  früher  zweimal  in  der  Charite  gewesen  war,  worüber 

die  Krankheits- Journale  Folgendes  ergehen  : 
Am  5.  Januar  1839  wurde  sie  von  dem  Armenarzt  Dr.  Andresse  „wegen  eines 

Aneurysma  aortae  und  heftiger  Rheumatismen  in  den  Füssen'',  die  schon  seit  eini- 

gen Jahren  bestanden,  zur  Anstalt  geschickt.  Hier  erschien  sie  sehr  schwächlich, 

hatte  Reissen  in  allen  Gliedern,  starkes  Herzklopfen,  der  Herzschlag  regelmässig. 

Töne  hell,  ohne  Aftergeräusch.  Diagnose :  Dilatation  des  Herzens,  akuter  Rheuma- 

tismus. Die  Erscheinungen  des  letzteren  schwanden  bald,  allein  die  Herzerschei- 

nungen dauerten  fort  und  man  hörte  Chant  des  arteres.  Am  28.  Mai  wurde  sie  entlassen. 

Am  8.  Juli  1844  kehrte  sie  zurück,  erzählte,  dass  sie  seit  6  Jahren  an  Herz- 

klopfen und  grosser  Mattigkeit,  seit  4  "Wochen  an  Dyspnoe,  stechenden,  beim  Druck 
zunehmenden  Schmerzen  in  der  rechten  Brust,  abendlichen  Söhweissen  ohne  Husten 

und  Auswurf  leide.  Man  fand  den  Herzschlag  verstärkt,  im  weiten  Umfange  wahr- 

nehmbar. Rechts  matter  Percussionston ,  crepitirendcs  Rasseln;  links  Bronchial- 

äthmen.  Puls  120.  —  Ende  Jiili  krampfhafte  Brustbeschwerden,  Stiche,  bei 

Witterungsänderungen  stets  Beklemmung.  Dab^i  ■  Kopfweh  ,  nächtliche  Schweisse. 
Am  21.  September  entlassen. 

Als  sie  endlich  am  28.  März  1845  zum  letztenmal  wiederkehrte,  befand  sie 

sich  im  Zustande  der  höchsten  Erschöpfung.  Sie  referirte  noch,  dass  sich,  seit  vier 

Monaten  ein  schmerzhafter,  rother  Fleck  am  rechten  Fuss  gezeigt  habe,  der  immer 

grösser  und  endlich  brandig  geworden  Hei,  während  sich  das  Uebel  über  den  gan- 

zen Fuss  ausbreitete.    Jetzt  hatte  sie  keine  Schmerzen  mehr.    Der  linke  Fuss  un- 
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ten  roth,  ödematös;  Herztöne  hart  und  fvequ
ent.    Puls  fadenförmig.    Tod  am  fol- 

genden Tage  41/2  Uhr  Morgens. 

Naehträglieh  erfuhr  ieh  noch  von  einer  Frau
,  welehe  s.e  gepflegt  hatte,  dass 

sie  in  einer  seitdem  getrennten  Ehe  zweima
l  niedergekommen  sei,  worunter  em- 

Tal  lortu.,  wLaeh  sie  ein  langes
  und  übles  W-henhett  durchgemaeht 

habe  Die  Erscheinungen  am  rechten  Fusse
  seien  am  5.  Deceml  er  1844  e.nge 

trlm-  zuerst  stechende  Schmerzen,  dann  
blausehwarze  Flecke  und  Unbeweghch- 

keit  Bis  Ende  Januar  sei  sie  noch  ziemlieh  w
ohl  gewesen,  dann  se:  aber  die 

Zunge  und  darauf  der  rechte  Arm  gelähmt  wor
den.  Als  diese  Erschemungen  zum 

Thcil  wieder  versehwunden  seien,  habe  sie  Secess
us  insc.  bekommen,  die  Kräfte 

hätten  sehneil  abgenommen,  es  habe  sich  eine  ko
hlschwarze  Zerstörung  am  Gesass 

(Decubitus)  und  zuletzt  beginnender  Brand  auch
  am  linken  Fuss  eingestellt 

Autopsie  nach  32  Stunden:    Enorme  Abmagerung  d
es  Körpers,  der  fast  nur 

„Haut  und  Knochen«  zeigt.    Der  Brustkorb  durch  ei
ne  Einbiegung  der  Kippen  a„ 

Th-rem  oberen  Drittheil  abgeplattet  und  verlängert.  
 Leichte  Krümmung  der  Wirbel- 

säule nach  links  am  oberen  Brusttheil.   -   Die  recht
e  Unterextremität  bis  zum 

oberen  Drittheil  des  Untersehenkels  mumifieirt,  ko
hlschwarz,  glänzend  und  trocken, 

als  wäre  sie  in  einem  Backofen  gewesen.    Die  F
orm  des  Fusses  war  dabei  sehr 

.Uterhalten.    Nach  oben  ging  diese  trockene  M
asse  allmälig  in  eine  schmutzig 

schwarzbraune,  scheusslich  stinkende ,  jauchig  inf
iltrirte  Partie  über,  m  der  die 

Weichtheile  macerirt  und  fetzig,   die  Knochen  b
lossgelegt  und  nekrosirt  waren. 

Der  linke  Unterschenkel  bis  zum  Knie  stark  ödematö
s;  die  Zehen  und  der  angren- 

zende Theil  des  Fusses  bis  auf  1"  weit  gleichmässig  r
osigroth,   mit  einzelnen 

grossen,  vmter  der  blasig  abgehobenen  Epidermis  gel
egenen  Anhäufungen  emer  sehr 

dünnen,  rosenrothen,  stark  alkalischen  Flüssigkeit,  welc
he  viel  Eiweiss,  aber  keine 

Blutkörperehen,  sondern  nur  aufgelöstes  Hämatin  enthie
lt;   die  äussersten  Spitzen 

der  Zehen  schwarz  und  trocken  werdend. 

Im  Herzbeutel  etwas  gelblich  trübes  Serum.     Das  Herz  
sehr  klein ,  fest  zu- 

sammengezogen.   Auf  seiner  Oberfläche  einige  Sehnenflecke;  das  Fett  ges
chwunden. 

Der  rechte  Ventrikel  sehr  eng,   die  Klappen  normal;  wen
ig  kirsehrothes  ,  dünn- 

flüssiges, hie  und  da  mit  einzelnen  Gerinnselklumpen  durchsetztes  Blut
.    Der  linke 

Vorhof  sehr  erweitert,  das  Endocardium  dick,  trübe,  weiss,  sehn
enartig,  gerunzelt; 

die  Lungenvenen  gleichfalls  in  ihren  Häuten  verdickt  und 
 die  Aeste  der  linken 

von  ihre"  Theilung  an  bis  in  die  Lungen  sehr  verengt.    Wenige  kirschr
othe,  leicht 

gvaiiulirte,  zerreibliche  Blutgerinnsel.    Die  Mitralklappe  so  veren
gt ,  dass  ein  Skal- 

pellsticl  nur  mühsam  durchgeführt  werden  konnte;   der  freie  Ean
d  verdickt,  die 

Sehnenfäden  fast  ganz  verschwunden,  so  dass  der  Klappenrand
  unmittelbar  den 

PapiUarmuskeln  aufsass.    Der  linke  Ventrikel  sehr  eng;  die  Aorten
klappen  stark 

gcfenstert  am  Rande,  an  dem  Nodulus  der  hinteren  eine  kleine  warz
ige  Vegetation. 

Am  Anfange  der  Aorta  einige  Atheromflecke;  im  Brusttheil  flüssiges,
  kirsehrothes 

Blut,  im  Bauebtheil  einige  fleischfarbene  Gerinnsel.    Die  Art.  mesenteric
a  sup.  in 

einen  festen  und  harten  Strang  verwandelt,  durch  ein  grosses,  fleischfarbene
s,  dunkel- 

geflecktes,  trockenes  und  adhärentes  Gerinnsel  obturirt,  dessen  Ende  in  die  Ao
rta 

vorragte.    Darunter  war  die  Aorta  frei  bis  nahe  vor  der  Theilungsstel
le.  Hier 

ragte  nämlich  aus  der  Iliaca  comm.  doxtra  ein  grosses,  trockenes,  fleischf
arbenes, 

geflecktes  Coagulum  herein,' welches  der  rechten  Wand  fest  adhärirte,  so  das
s  die 

•  Mündungen  der  Iliaca  sin.  und  der  Sacra  media,  frei  blieben.     Dicht  über  der 

Theilungsstelle  der  Iliaca  comm.  änderte  sich  die  Farbe  in  eine  mehr  gelbliche
 

um,  während  gleichzeitig  die  Arterienwand  dicker  und  das  Gerinnsel,   dem  ver-
 

engerten Lumen  entsprechend,  dünner  und  fester  wurde.    Die  Hypogastrica  enthielt 

ein  an  ihrer  hinteren  Wand  aufliegendes,  derbes,  trockenes  und  blasses  Gerinnsel, 

das  von  einem  dunkelrothen  und  lockeren   überlagert  wurde.     Die  Iliaca  ext. 
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schwarzblnu ,  ihre  Wäindo  dick ,  ihre  innere  Fläche  gerunzelt  und  trüb.  Das  Ge- 
rinnsel,  welches  hier  wieder  einen  grösseren  Durchmesser  hatte,  war  blftulichroth 

und  blieb  so  bis  unterhalb  des  Lig.  Poup.,  wo  es  sich  wieder  contrahirte  und  eine 
schmutzig  gelbliche  Färbung  annahm.  Von  hier  ab-  würde  die  Lichtung  der  Arterie 
in  umgekehrter  Proportion  zu  der  Dicke  der  Wandungen  immer  kleiner.  1 "  ober- 

halb der  Mündung  der  Profunda  fem.  war  das  Gerinnsel  lose,  nicht  mehr  adhärent, 
derb  und  trocken,  gelbweiss.  Die  Prof.  fem.  vollkommen  leer,  ihre  Lichtung  enorm 
klein,  und  ihre  Aeste  wurden  schnell  so  fein,  dass  sie  nicht  mehr  präparirt  werden 
konnten.  Die  Cruralis  dagegen  enthielt  fortwährend  Gerinnsel,  das  bis  zur  Knie- 

kehle hin  ziemlich  mürbe,  brüchig,  schmutzig  röthlich,  der  gerötheten  Arterienwand 
fest  anhängend  war.  Dann  wurde  dss  Lumen  der  Arterie  wieder  weiter,  daS  Ge- 

rinnsel zeigte  wieder  ein  gelbliches,  leicht  rostfarbenes,  sehr  trockenes  Ansehen 

und  konnte  bis  unmittelbar  zu  der  erweichten,  jauchigen  Stelle  verfolgt  werden; 
unterhalb  derselben  Hess  sich  nichts  mehr  präpariren.  Die  Iliaca  sin.  war  frei 
und  leer  bis  zum  Lig.  Poup.,  wo  in  der  Cruralis  ein  derbes,  trockenes,  fleisch- 

farbenes Gerinnsel  lag,  welches  sich  in  die  Prof.  fem.  hineinzog,  deren  Wände  leb- 
haft geröthet  und  deren  obturirendes  Gerinnsel  mürbe,  brüchig,  roth,  fest  adhärirend 

war.  Tiefer  herunter  waren  die  Gefässe  frei ;  nur  in  den  rosig  infiltrirten  Stellen 

am  Fusse  zeigten  sie  sich  aufgetrieben,  mit  stagnirendem  Blut  gefüllt.  —  Die  Ar- 

terien des  übrigen  Körpers  normal,  meist  aber  sehr  dickwandig,  namentlich'  die 
Axillares.  —  Die  Venen  überall  mit  sehr  dünnflüssigem,  kirschrothem  Blute  gefüllt. 

Beide  C'rurales  mit  iliren  sämmtlichen  Aesten  durch  feste,  alte  Gerinnsel  geschlossen, 
am  ausgedehntesten  auf  der  linken  Seite.  In  dem  Plexus  vesicalis  grosse,  trockene 
Gerinnsel.  Die  V.  renalis  sin.  von  ihrer  Mündung  bis  in  die  Niere  hinein  durch 
ein  der  hinteren  Wand  adhärirendes,  fleischfarbenes,  mit  perlschnurförmigen  weissen 
Rippen  urazogenes  Gerinnsel  gefüllt.    Die  Pfortader  und  Vasa  brevia  ganz  leer. 

Die  Lungen  leicht  adhärent,  blutleer,  klein,  lufthaltig.  Die  Leber  durch 

einen'  Schnürstreif  markirt,  nach  unten  verlängert,  ilire  Zellen  stark  pigmenthaltig; 
der  linke  Lappen  sehr  platt  und  in  einer  grösseren  Ausdehnung  bis  auf  die  grossen 
Gefässstämme  atrophirt;  Galle  normal.  Milz  massig  gross,  an  einer  thalergrossen 
Stelle  mit  dem  Zwerchfell  verwachsen,  unter  dieser  Stelle  eine  tief  ins  Parenchym 

reichende  narbige  Einziehung;  das  übrige  Gewebe  fest,  dunkelroth.  Die  Nieren 

sehr  klein ,  die  Kapsel  schwer  zu  trennen.  Die  Oberfläche  vielfach  narbig  einge- 
zogen, die  Cortikalsubstanz  verkleinert,  blass,  blutarm,  sehr  fest,  homogen  speckig 

aussehend.  Hie  und  da  fanden  sich  in  der  letzteren  erbsengrosse ,  ziemlich  um- 

grenzte Stellen  von  gelblicher  Farbe  und  sehr  dichtem  Ansehen;  das  Mikroskop 

zeigte  hier  die  Harnkanälchen  ganz  angefüllt  mit  einer  dunklen,  feinkörnigen  Masse, 

zwischen  welche  die  Malpighischen ,  vollkommen  blutleeren  Knäule  eingepfropft 

waren;  die  körnige  Masse  veränderte  sich  durch  Salzsäure  nicht,  Aether  zog  viel 

Fett  aus  und  liess  auf  dem  Objektglas  einen  Tlieil  davon  in  grossen,  deutlichen 

Fetttropfen  zurück.  Die  Pyramiden  gleichfalls  etwas  klein,  strichweise  mit  sehr 

hyperämischen  Gefässen;  unter  dem  Mikroskop  fanden  sich  in  einzelnen  Harn- 

kanälchen  grössere,  krystallinische  Kalkablagerungen,  in  den  meisten  dagegen  eine 

emulsive  Substanz,  deren  Fett  mit  Aetlier  ausziehbar  war.  An  wenigen  Stellen 

fand  sich  etwas  unreifes  Bindegewebe.  Auf  der  linken  Seite  (wo  auch  die  Venen- 

obturation  war)  fand  sich  das  ganze  Nierenbecken,  die  Nierenkelche  und  der  An- 

fangstheil  des  Harnleiters  beuteiförmig  aufgetrieben  und  mit  Steinen  ausgefüllt, 

rechts  lagen  nur  einzelne  in  den  Kelchen,  meist  erbsengrosse  Stücke,  welche  die 

Papillen  umfassten  und  einen  genauen  Abdruck  derselben  entliielten.  Die  im  linken 

Nierenbecken  enthaltenen  hatten  sehr  verschiedene  Grösse,  von  dem  feinsten  Gries 

bis  zur  Kirschkerngrösse;  die  grösseren,  ziemlich  mürbe  und  bröcklig,  zeigten  sich 

zusammengesetzt  aus  lauter  kleinem  Gries,  der  in  einen  Mörtel  von  rosiger  Farbe 
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•  „»c«i-7t  war     Der  Gries  hraxiste  mit  Säur

en 

,u.d  deutlicher  Harn«HurereacUon  en^g  setz    v   •  ̂   ^^^.^ 

stark  auf,  löste  sich  fast  ganz  ̂ -  ̂'^^m  m? alkalischem,  sehr  trübem,  etwas 
Phosphorsäure.    Die  Blase  ziemhch  gekült  m  t  all  ,  ^^^^^^  ̂ ^^^^^^ 

fadenziehendem  Harn,  - -'^l«!--  f «  ̂'^^l'^^^XaXS  Stücke  nachwies, 

viele,  meist  amorphe,  aber  scharf  ̂ ^^l^^^'^^^^^^^^^^  cle'r  Harnblase  mässig 
die  sich  in  Säuren  unter  Brausen  losten  Dxe  ̂ andu  g  ^^^^^^ 

verdickt,  mit  hautartigen  Schleimfetzen  
bedeckt.  -  Leichtei 

und  der  Tuben.  -^     Duodenum  dünn  und 

Die  Wandungen  des  Magens  und  der  «^-^-^  ™^  ̂ ^^^^  ein  dünn- 
stark ausgedehnt  durch  eine  Sf--  ̂ ^^^  J  f^f  ̂  J;  „l^irBlutkörper^^^ ,«..,esr— 

-ck  ein  ̂ osses,  -^eh  t^te.  S  „ ■       1    ;io=        ftpstalt  der  Einseweide  wiedergab.    Die  U
beinacne  uco  ö 

Gerinnsel,  das  die  b-estait  aei  x^u  y  oM^lpim  überzogen,  der  nament- 

„„,,  .„  Fund»  ,„  des  D.ode„u,„,  XV," 

si't  ;;tJnCi.L.de        -r»::^  -s: 

Umgebung  irgend  Entzündungsspuren
  gefunden  hätten.    Der  übrige  Darm

  fiei. 

Im  Allgemeinen  kann  ich  es  diesen  Fä
Uen  überlassen  für  sich  J 

sprechen     Da  bei  so  wichtigen  
Dingen  Jedermann  die  Hulfsnntte

l, 

mU  delen  der  erste  Untersucher  
seine  Schlüsse  constrmrt  hat  gena

u 

kennen  muss,  damit  schon  daraus 
 selbst  eine  Kritik  und  eme  Cont

role 

sfch  ergeben'kann,  so  habe  ich  die  Krankheits- 
 ̂ ^^^^-^^X'^t'^ 

in  dem  ganzen  Umfange,  in  dem 
 es  mir  möghch  war ,  _  mitgethedi 

Freihch  i!t  diess  nicht  in  der  Reihenf
olge  geschehen    w:e  ich  seVb 

sie  gesammelt  habe,  weil  ein  Theil 
 davon  älter  ist,  als  meme  Theoue 

über  diesen  Gegenstand,  die  sich  
erst  im  Laufe  dieser  Beobachtungen

 

:erst  entwickelte,  und  weil  ich 
 nicht  Untersuchungen  voranstellen

 

wollte,  die  von  meinem  jetzigen  Stan
dpunkte  aus  nicht  gen genug 

gemacht  worden  sind.    Dieser  Tade
l  trifft  namentlich  den  FaU  12 

bei  dem  ich  durchaus  nicht  wage,  ein  Votum  über  den  U-
P^-Sj«^ 

obturirenden  Gerinnsel  abzugeben.    
Nichtsdestoweniger  habe  ich  auch 

ihn  mitgetheilt,  weil  ich  nichts  in  R
eserve  halten  wollte  und  weil  mn 

aus  der  Beschaffenheit  der  Gerinnsel  
auch  in  diesem  Falle  noch  dex 

Nachweis  ihres  Ursprunges  an  ferne
n  Punkten  geführt  werden  zu 

können  scheint.    Die  Beweise  für  einen
  solchen  Ursprung  der  partiell 

obturirenden  Gerinnsel  überhaupt  resu
miren  sich  aber  m  folgenden 

Eigenthümlichkeiten : 

1  Die  Localität  der  Gerinnsel,  die  sich  gera
de  so,  wie  ich  das 

früher  (S  241)  bei  der  Lungenarterie  
gezeigt  habe,  stets  da  vorfin- 

den wo  ein  grösserer  Arterienstamm  durch  Bifu
rkation  oder  Abgabe 

grösserer  Aeste  plötzlich  ein  kleineres  Lume
n  bekoiömt.    Ich  konnte 
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zu  den  angeführten  sieben  Fällen  nocli  einen  achten  fügen,  dessen 
genauere  Geschichte  ich  in  meinen  Notizen  nicht  wieder  autfinde,  von 
dem  sich  aber  das  Präparat  in  der  pathol.  anatom.  Sammlung  der 
Charitc  befindet,  und  der  mir  die  erste  Veranlassung  zu  diesen  Unter- 

suchungen war:  Bei  einem  Tuberkulösen  fand  ich  nämlich  im  Laufe 

des  Sommers  1845  in  dem  linken  Vorhof  ein  rundliches,  ziemlich 
hartes  und  trockenes,  gelbröthhches  Gerinnsel  von  der  Grösse  eines 
starken  Kirschkerns,  das  in  einem  kleinen  Sack  neben  dem  geschlossenen 
For.  ovale  locker  adhärirte,  und  in  der  Iliaca  comm.  sin.,  gerade  auf 
ihrer  Theilungsstelle  in  Iliaca  ext.  und  Hypogastrica  reitend,  ein  zwei- 

tes ganz  ähnliches,  locker  auf  hegendes,  ohne  Veränderung  der  Wan- 

dungen, das  ganz  frisch  dahin  gefahren  sein  musste.  Dieses  eigen- 
thümlichc  Verhältniss  zu  den  Stellen  des  arteriellen  Kanalsystems,  wo 
die  Röhren  kleiner  werden,  ist  doch  gewiss  von  sehr  grosser  Bedeutung. 

2.  Die  VielfacJiheit  der  Verstopfungsheerde,  während  zwischen 

ihnen  häufig  das  Gefäss  ganz  leer  ist. 

3.  Die  Goexistenz  analoger  Körper  im  Gentrum  der  paHiell  oh- 

turirenden  Gerinnsel  und  an  entfernten  Punliten  der  arteriellen  Blut- 

seite. Das  entschiedenste  Beispiel  dafür  bietet  der  achte  und  zehnte 

Fall  dar,  von  denen  ich  durchaus  nicht  wüsste,  wie  man  sie  sonst  er- 

klären wollte,  und  bei  denen  diese  Erklärung  förmlich  auf  der  Hand 

liegt.  Im  Centt'um  der  Gerinnsel  feste,  kalkig-fettige  Massen  in  orga- 
nischer Grundlage,  an  den  Herzklappen  dieselben  Massen  und  daneben 

Erosionen,  Substanzverluste,  —  M^as  liegt  näher,  als  diese  Dinge  zu 
combiniren?  Gesetzt  aber  auch,  man  fände  einmal  bei  genauer  und 

verständiger  Untersuchung  keine  analogen  Körper  an  entfernten  Punk- 
ten, würde  diess  ein  Gegenbeweis  sein?  Ich  glaube  nicht.  Sollte  es 

nicht  möghch  sein,  dass  alle  Körper  dieser  Ai-t,  oder,  wenn  überhaupt 
nur  ein  einziger  da  war,  dieser  ganz  weggerissen  wird?  In  solchen 

Fällen  kann  dann  möglicherweise  noch  die  klinische  Beobachtung  Auf- 

schluss  geben.  Oendrin  (Le9ons  sur  les  mal.  du  coeur  I.  p.  271)  sagt: 

La  lesion  arterielle  n'existe  presque  jamais  saus  un  certain  degre 

d'affection  du  coeur.  Si  eile  commence  avant  que  le  coeur  seit  aftecte, 
ce  qui  arrive  en  eifet  assez  souvent,  la  lesion  cardiaque  se  montre 

comme  phdnomene  seeondaire.  Wenn  diese  Angabc  riclitig  ist,  so 

stimmt  das  mit  meinen  Angaben  insofern  überein,  als  wahrscheinlich 

die  meisten  losgerissenen  Körper  aus  dem  Herzen  stammen,  also  ein 

Herzfehler  voraufgehen  muss  ;  ob  aber  in  allen  Fällen,  wo  die  Herz- 

affection  erst  später  bemerkt  wird,  vorher  nichts  dagewesen  ist,  steht 
doch  dahin. 

4.  Die  Plötzlichheit  des  Eintritts  der  Erscheinungen  (vgl.  nament- 

lich Fall  7  —  9) ,  sowie  dde  Constanz  derselben  in  allen  E^ällen, 
welche  schon  eine  oberflächliche  Betrachtung  derselben  ergibt.  Diese 

Erscheinungen  sind  andererseits  wesentlich  difl^erent  von  den  Erschein 

nunge'n,  wie  man  sie  bei  anderen  Brandformen,  z.  B.  der  senilen,  der 
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'*B'"XTwfl»  Äe..^,-«^««*«,»,  Webe.  „an«ntlic
l>  in 

<,e.nLte.  Fa„e  in.  Heins.  ̂ ^^X^^Z^tÜX^'t 

SSi::':'! r  ̂ .s. "XieS:^  .e.aae  „n  SteUe 

ttrKalkpk-optlag,  en-eicl,l  h
alte,  kann,  wie  es  mn-  sehemt,  

n>oh. 

missverstanden  "werden.  ,  .. 

fi     Z)as   F"erAa?<e«  der  secundären  Ger
mnungen  um  den  primär 

eingekeilten  Körper,  welches  sowo
hl  dem  im  Exp   XIV  gof-clenen

 

als  dem  bei  Verstopfungen  der  Lunge
narterie  beschriebenen  (b.^4i) 

vollkommen  gleich  ist.    In  der  Mit
te  der  hereingefahreneii  Korper, 

oben,  unten  und  zu  den  Seiten  ein
  secun^läres,  dnrch  seine  Beschaften-

 

heit  wesentlich  unterschiedenes  Geri
nnsel.    In  dieser  Beziehung  ist 

namentlich  der  zwöKte  Fall  trotz  s
einer  Unvollkommenheit  noch  sehr 

demonstrativ.    In  der  Iliaca  comm.  
ein  fleischfarbenes    frischeres  Ge- 

rinnsel, welches  dicht  über  der  Theilungsstelle  
in  em  gelbhches,  dünneres 

und  festeres,  d.  h.  mehr  entfärbtes,  äl
teres  übergeht,  während  g  eich- 

zeitig die  Gefässwand  dicker  wird;  in  der 
 Hypogastnca  ein  trockenes 

und  blasses  Gerinnsel,  das  von  einem  d
unkelrothen  und  lockeren,  d.  h. 

längeren  überlagert  wird;  in  der  
Ihaca  ext.  em  dickeres,  b  aulich- 

rothes  d.  h.  jüngeres;  in  der  Crurahs  w
ieder  ein  schmutzig  gelbliches, 

1''  über  der  Prof.  femoris  derb,  Pocken,  gel
bweiss,  d.h.  ganz  alt  etc. 

Denkt  man  sich,  dass  zuerst  kleinere  Stüc
ke  abgespült  werden  und  m 

die  entfernteren,  kleineren  Aeste  fahren, 
 dass  später  grössere  abge- 

rissen werden  imd  die  grösseren  Stämme  verstopf
en,  so  kann  man  eine 

Reihe  von  Verstopfungspunkten  hinter  ei
nander  bekommen.    Je  nach- 

dem nun  das  Gefässrohr  durch  den  hereingefa
hrenen  Körper  ganz 

oder  nur  zum  Theil  verstopft  wird,  was  vo
n  seiner  Form  (ob  rund 

oder  eckig)  und  Consistenz  (ob  durch  de
n  Druck  des  gegen  ihn  an- 

drängenden Blutsü-oms  compressibel  oder  nicht)  abhängt;
  je  nachdem 

also  die  secundären  Gerinnungen  um  ih
n  (die  Thrombus-Germnsel) 

eine  grössere  oder  geringere  Ausdehnung 
 gewinnen  können,  so  wer- 

den entweder  die  zwischen  den  Verstopfungspun
kten  gelegenen  iheile 

leer  bleiben  oder  es  können  die  Interstitien
  zweier  Punkte  durch  ti-ische 

Gerinnsel  gefüllt  werden.    So  sind  dann 
 die  Fälle  aufzufassen  wo 

man  eine  längere,  verstopfte  Stelle  mit  ei
nem  Gerinnsel  von  wechseln- 

der Beschaffenheit  findet. 

Was  die  Erscheinungen  anbetrifft,  welche  durch 
 die  Verstopfung 

an  Ort  und  Stelle  erzeugt  werden,  so  ergebe
n  sie  sich  aus  den 

Krankengeschichten  von  selbst.  Das  entfernte  Re
sultat  derselben  kann 

Brand  sein,  und  zwar  jener  Brand,  von  dem  Cruveilhi
er  (1.  c.  p.  10) 

sogte:  11  y  a  encore  quelque  chose  d'obscur  dan
s  la  gangrene,  suite 

de  maladie  des  arteres,  ce  qui  tient  ä  Timperfect
ion  de  l'anatomie  pa- 
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tholog'ique  du  Systeme  artcricl  dans  ce  geiire  de  maladie.    Aber  es 

kann  sich  auch  Collateralla'eislauf  entwickehi,  da  in  den  meisten  Fällen 
das  unter  der  verstopften  Stelle  gelegene  Stück  des  Gefässrohres  leer, 

unverschlossen  bleibt.    Mein  14tes  Experiment  hat  diese  Möglichkeit 

sehr  bestimmt  gezeigt;  in  dern  9ten  und  Ilten  Fall  ist  die  spätere 

Entv^ickelung  des  Collateralkreislaufes  sehr  ausgesprochen,  und  im  7ten 

und  8ten  musste  diess  an  den  tieferen  Stellen  mehrfach  geschehen  sein. 

Der  Eintritt  des  Brandes  ist  also  wesentlich  davon  abhängig ,  dass 

einem  bestimmten  Theil  jede  Möglichkeit  von  Collateralkreislauf  ab- 
geschnitten wird,  wie  schon  Gruveilhier  experimentell  nachgewiesen 

hat ,    und    die    therapeutische   Thätigkeit    muss    wiederum  wesent- 

lich  darin    bestehen ,    diese   Möglichkeit    nach    Kräften    zu  unter- 

stützen.    Die  Prognose  wird  aber  so  lange  immer  selu-  ungünstig 

bleiben,  als  die  Bedingungen^  zur  Bildung  neuer  fprtreissbarer  Kör- 

per nicht  getilgt  sind,   denn  wenn  sich  auch  Collateralkreislauf  ent- 

wickelt, dann  aber  plötzlich  eine  neue,  höher  gelegene  Verstopfung  ein- 
tritt, und  diesen  Collateralkreislauf  wieder  zu  Grunde  richtet,  so  sind 

die  Verhältnisse  nur  um  so  ungünstiger.  —  In  einzelnen  Fällen ,  z.  B. 

in  dem  8ten,  wo  ein  dem  angedeuteten  ähnlicher  Verlauf  gewesen  sein 

muss,  tritt  der  Umstand  sehr  auffallend  hervor,  dass  die  Pfröpfe  vor- 

waltend in  die  linke  Unterextremität  fuhren,  wie  ja  auch  schon  seit 

langer  Zeit  die  Prävalenz  des  Brandes  an  der  linken  Unterextremität 

der  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  nicht  entgangen  ist.    Der  Grund 

dafür  scheint  mir  darin  zu  hegen,  dass  die  linke  Iliaca  in  einer  un- 

gleich geraderen  Richtung,  unter  einem  ungleich  geringeren  Winkel 

von  der  Aorta  abd.  abgeht,  als  die  rechte,  die  überdiess  von  der  V.  iliaca 

gekreuzt  wird.    Grössere  Pfröpfe  werden  daher  viel  leichter  in  die 

linke  Art.  iliaca  "fahren.  —  Was  ferner  die  Coincidenz  der  Arterien- 
verstopfungen mit  ausgedehnten  Venenobturationen  anbetrifft  (Fall  8, 

12),  so  scheint  es  mir  am  wahrscheinhchsten ,  dass  der  nach  und  nach 

gestaute  Blutstrom  allmälig  unter  einem  so  geringen  Druck  in  den 

Venen  anlangt,  dass  er  nicht  mehr  ausreicht ,  die  Propulsion  des  Blutes 

bis  zum  Herzen  hin  zu  Stande  zu  bringen.    Dass  die  Venenobturation 

von  der  Arterien  Verstopfung  unabhängig  ist,  wäre  allerdings  in  dem 

12ten  Falle  denkbar,  wo  sich  auch  in  den  Nierenvenen  alte  Gerinnsel 

vorfanden,  nicht  aber  in  dem  8ten,  wo  die  Herzcontractionen  energisch 

genug  sein  mussten,  um  dem  venösen  Blut  den  nöthigen  Stoss  a  tergo 

zu  übertragen. 

Die  Entstehung  der  gelben  Hirnerweichung  nach  Arterienobtura
tion, 

welche  Carswell  zuerst  nachgewiesen  hat,  findet  sich  auch  be
i  uns 

mehrfach  erwähnt  (Fall  4,  7,  10,  11).  Namentlich  in  de
m  lOten 

Falle  habe  ich  mich  sehr  genau  überzeugt,  dass  weder  die  Vers
topfung 

von  der  Emveichung  abhängig,  also  eine  secundäre  w
ar,  noch  dass 

die  Erweichung  als  ein  von  den  Veränderungen  in 
 den  Ai-terienhäuten 

her  fortgesetzter  Entzündungsprocess  betrachtet  wer
den  konnte.  Die 
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.    f    A.  qf^llP  war  entfernt  von  de
m  Ervvcicliungslieerd ,  die  an 

verstopfende  Stelle  wai  ̂   "ci  t  .        -^^^  ̂ ^jg, 

fli'AQPn-i  llpo-pnden  Artenenaste  leer  a
nüeieibeus 

clie&em  iiegenaeu  A  „•n.>li«tpn  Tlme-ebmie-  eme  wesentliche 

t  ""Sirt:  s-  h"::r^2:^die  Ssher
  nnhe^^nte 

auch  dieser  Form  der  g-^lben  Er-w.^^^^^^^^^ 

der  rothen  als  erstes  Stadium  
vorhergeht.  Ob  man  nun  abei  

aie 

g  be  Er:"ichung,  die  von  Arterienobturation  abh^gig  
.t,  dird^^^ 

als  Brandform  ansprechen  darf,  
wie  Emmert,  Dietl  n^A.  gethan 

haben  nd  ob  man  die  rothe  Färbung  
im  Anfange  des  Processes  als 

eitlnalogon  der  Extravasatflecke  zu  ̂ eW^en  
hat  we  ehe  beim  B  ̂ 

ginn  des  Brandes  an  den  Extremitäten  
sich  m  der  Haut  bilden,  lasse 

fch  vorläufig  dahin  gestellt  sein. 

Es.  bliebe  endheh  noch  übrig,  di
e  medicinische  Literatur  in  dieser

 

Frage  zu  durchmustern,  und  ich  
muss  gestehen  dass  ich  nicht  wen

ige 

und  gerade  die  am  besten  be
schriebenen  Fälle  von  Artenen

entzun- 

dung  zu  meiner  Kategorie  der  
partiellen  Obturation  durch  herei

nge- 

fahrene Pfropfe  zu  zählen  geneigt  bin.  Di
eselben  smd  mdess  so  um- 

fangreich, dass  ich  mich  darauf  beschränken  mu
ss,  sie  anzudeuten  und 

die  Leser  auf  die  Originale  zu  ver
weisen.  Es  gehören  memer  An- 

sicht nach  hierher: 

1)  Fall  von  Thomson  (Eodgson,  Krank
heiten  der  Arterien  und  Venen 

S  13),  Partielle  Verstopfungen  in  der 
 Brachiahs  dextra,  m  Popü- 

taea  und  Peronaea,  ganz  plötzlich  e
ntstanden.  Am  Ai'm  plötz- 

lich ein  Gefühl,  als  ob  etwas  ausgerenkt
  würde;  darauf  so- 

gleich Taubheit,  Parästhesie  etc.,  in  der  Kniek
ehle  plötzliche  Er- 

starrung, Schwere  und  Pulslosigkeit.    (Sehr  lehrrei
ch.) 

2)  Fall  von  Füller,  mitgetheüt  in  der  Sitzun
g  der  Royal  med.  and. 

chir.  Society  am  27.  Jan.  1847  (the  Lancet  1847
.  Febr.  L  6.). 

Verstopfung  der  Bauchaorta ;  zwei  alte  Coagula  im  rechten  Vor- 

hof und  buken  Venti-ikel. 

3)  FäUe  von  Grisp  (Diseases  of  the  blood-vess
els.  p.  37).  Heilung 

(ib.  pag.  46).  Partielle  Verstopfung  der 
 Brachialarterie.  Vege- 

tationen auf  den  Aortenklappen. 

4)  Fall  von  Druit,  mitgetheilt  in  der  Sitzung  d
er  Royal  med.  and 

cWr.  Soc.  am  11.  Juni  1845  (the  Lancet  1845,  L 
 25).  PartieUe 

akute  Obturation  der  rechten  Brachialai-terie.  Heilung
. 

5)  Fall  von  Schenk  (Sclmiidt's  Jahrb.  Bd.  XXIV,  1839,
  S.  171). 

Crurahs  partiell  obturirt. 

6)  Fälle,  in  Tiedemann's  grossem  Werk  aufgeführt,  von  Ro
stan,  von 

Ahercombie  und  Tliomson,  (S.  86),  von  Brodie  (S.  90),  von  Le- 

groux  (S.  91,  Emmert,  Beiträge  IL  S.  180),  von  LUgard 
 (Emmert 

S.  182). 
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Unter  den  sonstigen  Erscheinungen,  die  sich  bei  den  beschriebenen 

Kranken  vorfanden,  will  ich  nur  noch  die  partiellen  Schweisse  erwäh- 

nen, welche  sich  in  den  Fällen  7  —  9  fanden.  In  Beziehung  auf 

Therapie  liegt  es  auf  der  Hand,  dass  diese  Affectionen  weder  als 

eine  pure  Entzündung ,  noch  als  ein'  purer  Brand  behandelt  werden 
dürfen,  und  dass  ausser  dem  afficirten  Ort  noch  ein  anderer,  innerer 

Krank  hei  tslieerd  aufzusuchen  ist, 

3.    Allgemein  obturirende  Gerinnsel. 

G-erinnungen  in   irgend   einem  Abschnitte  des  Arteriensystems, 

welche  diesen  ganzen  Abschnitt  in  seiner  Totalität  betreffen,  so  also, 

dass  alle  dazu  gehörigen  Aeste  und  Stämme  ganz  und  gar  mit  Blut- 

gerinnsel gefüllt  sind,  finden  sich  nur  mit  nehrotisirenden  Processen 

comhinirt.    Ich  sage  absichtlich  nicht  „mit  brandigen",  denn  es  giebt 

Processe,  welche  nicht  unter  den  gewöhnlichen  Begriff  des  Brandes 

fallen  und  bei  denen  doch  der  befallene  Theil  aufgehört  hat,  seine 

Lebenserscheinungen  fernerhin  zu  vollführen.  Wenn  z.  B.  ein  hämoptoi- 

scher Lungeninfarkt  auch  das  in  ilmi  begriffene  Stück  Lungenparenchym 

in  seinen  Ernährungsverhältnissen  dermaassen  stört,  dass  es  aufhören 

muss,  seine  Constitution  durch  Stoffumsatz  zu  erhalten,  so  ist  es  
doch 

nicht  nöthig,  dass  daraus  in  allen  Fällen  Lungenbrand  resulth'e
,  sondern 

es  kann  auch  z.  B.  eine  Eintrocknung  der  nekrotisirten  Partie  
erfolgen. 

Die  Allgeraeinheit  der  Gerinnung  selbst  aber  in  allen  den  
Theilen  eines 

Abschnittes  vom  Arteriensystem,  welche  zu  dem  befallenen  
Stück  führen, 

deutet  schon  darauf  hin,  dass  die  Bedingungen  der  Gerinnung  
eben  in 

diesem  Stück  liegen  müssen,  dass  hier  also  Hindernisse  
des  Kreislaufes 

in  einer  eben  so  grossen  Ausdehnung  gegeben  sind,  als  
sich  die  Ge- 

rinnung findet.    Diese  Hindernisse-  liegen  meistentheils  in  der  
Unmög- 

lichkeit eines  Gapillarhreislaufes,  selten  in  der  Hemmung  des 
 arteriellen 

Sti'oms  selbst.    Diese  Unmöglichkeit  des  Eindringens  
von  arteriellem 

Blut  in  die  Capillaren  muss  natürlich  auf  die  Ai-ter
ie  wie  eine  Ligatur 

wirken,  und  es  werden  daher  auch  Gerinnungen  
in  der  Richtung  nach 

dem  Herzen  zu,  Thrombus-Bildungen  vor  der
  verschlossenen  CapiUar- 

partie  ganz  nach  den  gewöhnhchen  Gesetzen  
der  Thromben  in  Folge 

von  Ligaturen  zu  Stande  kommen.  Ist  die  St
örung  des  CapiUarla-eislaufes 

durch  eine  in  die  Gewebe  abgelagerte  oder  
eingedrungene  Substanz, 

z  B  Exsudat  oder  chemisch  unlösliche  Niederschläge  
gesetzt,  so  ist 

diese  Störung  gleichzeitig  die  Bedingung  d
er  Arterien-Obturation,_  mso- 

fern  die  Arterien  ihr  Blut  nicht  mehr  in  das
  befallene  Stück  ergiessen 

können,  und  der  Gewebs-Nekrotisii-ung,  
insofern  die  Gewebselemcnte 

der  Mittel  zu  ihrer  Ernährung  beraubt  
sind.    Brand  (Mortifika  .on, 

Nekrose)  und  Obturation  sind  also  in  
diesem  Falle  Coeftekte  derselben 

Ursache,  und  es  ist  eben  so  falsch,  wie  Einige
  gethan  haben  den  Brand 

als  abhängig  von  der  Arterien-Obturation  
darzustellen,  als  die  Arterien- 

Obturation  von  dem  Brande  herzuleiten,  wie  
es  Anderen  geschienen  hat. 
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Diese  Verhältnisse  sind  an  sich  Idar  
genug-,  sie  resultiren  so  un- 

mittelbar aus  den  Elcmcntarsätzen  der  pathologisc
hen  Physiologie  dass 

es  unnöthig  ist,  sie  durch  lange  empi
rische  Deductionen  zu  bestätigen. 

Indess  ̂ vill  ich  einen  Augenblick  bei  dem  hämop
to^schen  LungemnfarM 

stehen  bleiben,  da  dieser  Gegenstand  z
u  sehr  mit  dogmatischem  Kram 

umgeben  worden  ist.    Zunächst  muss  ich
  bemerken,  dass  der  um- 

schriebene Lungenbrand,    der  Lungen  -  Anthrax   Roki
tanskys,  em 

Auso-ang  der  hämoptoischen  Infarkte   ist,   wie 
 es  zum  Theil  schon 

aus°den  Angaben  von  Genest  folgte,  und  wie  ich 
 ein  anderes  Mal 

des  Genaueren  zeigen  werde.    Der  hämoptoi
sche  Lifarkt  enthält  m 

sich  die  Momente  zur  Nekrose,   zur  Mortifikati
on.    Laennec  hatte, 

als  er  zuerst  eine,   seitdem  kaum  verbesserte 
 Beschreibung  dieses 

Zustandes  gab,  nur  von  einer  Obstruction  der  Lu
ngenvenen  durch 

fest  geronnenes,   halb  trockenes  Blut  gesprochen
  (Traite  de  Tausc. 

p.  120.  Vgl.  übrigens  unseren  6.  Fall).    Bouillaud 
 (Arch.  gener.  1826, 

T.  Xn.  pt  392)  urgirte  zuerst  die  Obturation 
 der  Lungenarterien  und 

flihi-te  sie  zurück  auf  die  Obstruction  des  Parenchyms
  durch  das  extra- 

vasirte  imd  geronnene  Blut.    Cruveühier  (Anat.  path.  Liv
r.  LII.  PI.  1. 

p.  3)  machte  dieselbe  Beobachtung,  die  in  der  le
tzten  Zeit  wiederum 

durch  Peacock  und  Norman  Ghevers  (the  Lancet  1847,  Febr
.  I.  7) 

bestätigt  worden  ist,  ohne  dass  sich  diese  Beobachter 
 mit  der  Erklärung 

des  Phänomens  beschäftigt  habqn.    Der  Interpretati
on ,  welche  ßoch- 

dalek  aufgebracht  hat,  habe  ich  schon  (Archiv  I. 
 S.  13.  Froriep's 

N.  Notizen  1846.  Jan.  No.  794)  gedacht ,   und  glaube  sie  hier  voll- 

kommen übergehen  zu  dürfen,  da  sie  in  sich  selbst  ihre  Widerleg
ung 

trägt.    Es  ist  unzweifelhaft,  dass  das  Blut  bei  dem  hämop
toischen  In- 

farkt extravasirt.    Das  sieht  man  schon  bei  Lebzeiten,  denn  bekanntl
ich 

hat  der  Process  davon  seinen  Namen;  bei  der  Autopsie  findet  man
 

zuweilen  grosse  Blutgerinnsel    in   den  zu   dem  Infark
t  führenden 

Bronchien  und  das  Mikroskop  zeigt  das  in  den  Lungenblä
schen  ent- 

haltene Exü-avasat.    Dass  aber  zuweilen  in  den  der  Untersuchung  zu- 

gänglichen Arterien  kein  Gerinnsel  ist,  hat  Bochdalek  ausdrücklic
h  be- 

rührt, und  ich  stimme  ihm  darin  vollkommen  bei.    Also  ein  Extravasa
t 

geschieht  evident  in  das  Parenchym,  es  gerinnt,  und  es  folgt  dann  in 

vielen  Fällen  Brand,  in  vielen  Ai-terien-Obturation,
  in  vielen  beides. 

Combinirt  man  diese  Thatsachen,  so  kann  man,  wie  mich  dünkt,  keinen 

anderen  Schluss  ziehen,  als  dass  das  Extravasat  die  Bedingung  sowohl 

des  Brandes,  als  der  Obturation  ist,  und  dass  der  Eintritt  dieser  beide
n 

Dinge  von  dem  Quantum  des  in  einen  gegebenen  Raum  des  Lungen- 

parenchyms abgesetzten  Extravasats  und  von  der  Dichtigkeit  seines 

Gerinnsels  abhängt.  —  Seit  langer  Zeit  habe  ich  in  meinen  pathologisch 

anatomischen  Vorträgen  mich  dahin  erklärt,  dass  die  eigenthümlichen 

Processe  an  der  Milz  und  den  Nieren,  bei  denen  im  späteren  Stadium 

die  sogenannten  Fibrinkeile  entstehen  und  die  von  Rokitansky  ohne 

Weiteres  als  capilläre  Phlebitis-Formen  beschrieben  worden  sind,  mit 
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dem  hämoptoischen  Lungeiiinfarkt  j^usammengehören 
,  und  als  hämor- 

rhayische  Infarkte  zusammengefasst  werden  müssten.  D
ie  Beweise  dieser 

Identität  behalte  ich  mir  vor.    War  aber  die  prätendirte 
 Identität  rich- 

tig, so  musste  bei  grossen  Infarkten  der  Milz  und  Niere  sich
  gleichfalls 

eine  Arterien-Obturation  finden.    Einen  solchen  Fall  von  den
  Nieren, 

wobei  auch  Plämaturie ,  als  Analogen  der  Hämoptoe,  zugegen 
 war, 

habe  ich  bei  einer  früheren  Gelegenheit  angeführt  (Verh
andl.  der  Ges. 

für  Geburtshülfe  n.  p.  199).    Einen  sehr  überzeugen
den  Fall  an  der 

Milz  habe  ich  kürzlich  beobachtet :  Fast  die  ganze  Milz  bis  auf  em 

kleines  Stück  war  infarcirt,  theils  mit  gelbweissen,  tro
ckenen,  „fibri- 

nösen" (entfärbten),  theils  mit  rostfarbenen,  harten,  theils  mit  dun
kel- 

rothen  Extravasatmassen;  die  Milzarterie  mit  ihren  sämmtl
ichen  Aesten, 

den  ausgenommen,  der  zu  dem  normalen  Stück  ging, 
 obturirt;  die 

Milzvene  überall  frei  und  leer.    Das  Präparat  befin
det  sich  in  der 

pathol.  anatom.  Sammlung  der  Berliner  Charite.  W
äre  dieser  Process  nun 

wesentlich  eine  Venenentzündung,  so  hätte  doch, 
 wenigstens  nach  der 

Anschauungsweise  der  österreichischen  patholo
gischen  Anatomen,  die 

Milzvene  diejenigen  Veränderungen  zeigen  
müssen,  welche  sich  an  der 

Arterie  fanden.  Die  Gerinnung  in  der  Arterie
  lässt  sich  aber  nur  als  em 

secundärer  Vorgang,  als  das  Resultat  
des  gestörten  Capdlarkreislaufes 

auffassen     Der  hämorrhagische  Inf  arU  de
r  verschiedenen  Organe  kann 

soioohl  Brand,  als  allgemeine  Arterien-Ob
turation  eines  Ahschmttes  zur 

Folqe  haben.  .       ■  \- 

Ueber  die  Beziehung  der  allgem
einen  Arterien-Obturation  zum 

Brand,   z.  B.   der  Extremitäten,   
 habe  ich   gar  keine  po-tiv  ent- 

scheidenden Erfahrungen.     Ich  habe  schon  f  f  ̂ 

dass  ich  selbst  bei  senilem  Bran
d  nach  allgemeiner  Aiteuen-Vei 

kalkung  ältere  Gerinnsel  höchsten
s  in  den  kleinen  Aesten  gefunden

 

habe,  und  es  seheint  mir  damit  v
ollkommen  überemzustimmen ,  wenn 

Gruveühier  (Livr.  XXVII.  PI.  3  et  4.   p.
  4)  sagt:    „Ce  quil  y  a 

d":  .  la  gangr^ne   spontanee ,  .est  Toblit^ra
tion  de^  p^.os 

arteres;  l'obliteration  des  grosses  arter
es  n'est  qu  accessoire     Dass  abe 

in  der  That  oberhalb  der  brandigen 
 SteUe  die  Arterien  selbst  m  gi;ossen 

Stämmen  totale  Obturation  zeigen
  können,  dafür  spricht  eme  Rei

he 

von  FäUen  in  der  Literatur,  z.B.  di
e  beiden  von  Emmert  (1.  c  b.  Ibü) 

beobachteten.    In  solchen  scheint
  mir  das  vollkommen  gerechtfertig

t 

Z^Gendrin  (Le.ons  1.  p.  269
)  sagt:    .C'est  commettre  une

  grave 

erreur  d'attribuer  la  gangrene  ä 
 cette  Idsion  de  la  cireulation  artei

ielle 

"est  considerer  un  phenomene  seco
ndaire  comme  une  Idsion  primitive ; 

c'      flire  de  l'effet  de  la  maladi
e  la  cause  de  Tötat  morbide  ,ui  l

a 

oifstatment  prdcedde.    II  suffit  de  suivi.
  ̂ ^'^^'^^^^^^ 

des  phenomJes  morbides  pour  reconnattre  que         ̂     ̂ ^^^  d" 

lors/ue  la  gangrene  a  deja  fait  de  grands  prog
r^s  ̂  ̂ ^f'^"^^^ 

membrcs,  que  la  cireulation  se  suspend  daiis  les  -^''^^^^J^'^^ 

suspensio^  arrive  toujours  
de  bas  en  haut  et  de  la  cir

confdience 
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centve.'-    Diese  Anschauung  haben
  schon  die  ä  teren  Aerzte,  welche 

d  e  Obturation  der  Arterien  bei  sen
ilem  Brand  kannten,  z  B  Haller 

estgehalten.    John  Hunter  (Treatise 
 on  the  blood  I.  p.  38)  konnte 

diese  Ansicht  von  einer  mechanisc
hen  Stauung  mit  semen  Vorstel- 

luno-en  von  der  Vitahtät  des  Blutes  nic
ht  in  Einklang  brmgen ;  nicht 

Ruhe  an  und  für  sich,  sondern  Ruhe
  unter  bestimmten  Bedingungen 

sei  die  Ursache,  und  zu  diesen  Bedingun
gen  gehöre  die  Tendenz  zur 

Mortification.    Als  Grund  führt  er  unbegreif
licherweise  an,  dass,  wenn 

die  einfache  Stauung  zur  Gerinnung  genüg
en  sollte,  die  letztere  auch 

bei  Imputation  und  überall  da,  wo  Gefäss
e  unterbunden  wären,  ein- 

treten müsste,  was  ja  in  der  That  stattfindet.    Dass
  die  Mortification, 

die  Nekrose  der  Gefässhäute  genüge,  um  eine 
 Gerinnung  des  Blutes 

selbst  in  grösseren  Stämmen  zu  erzeugen,  erhe
llt  aus  meinem  4.  Ex- 

periment, und  es  erklärt  sich  daraus,  dass  bei  Brand  so  se
lten  grössere 

Blutungen  erfolgen,  aUein  hier  ist  es  nich
t  die  Mortification  an  sich, 

noch  weniger  die  Tendenz  zur  Mortification
,  sondern  die  Veränderung 

der  Gefässhäute,  welche  die  Gerinmmg  ver
anlasst.    Patissier  (Dict. 

des  sc.  med.  1816,  T.  §7.  Art.  Obliteratio
n  des  arteres)  blieb  auch 

später  bei  der  alten  Ansicht  stehen  und  Leg
roux  hielt  in  seiner  be- 

kannten These  noch  1827,  wo  die  Hypothese  Dupuytr
en' s  von  einer 

Arterien-Entzündung  die  Geister  beherrschte,
  den  Satz  aufi-echt,  dass 

der  Blutpfropf  im  Kanal  die  Entzündung  der
  Häute  der  Arterie  be- 

dingen, allein  das  Ansehen  von  Cruveilhier  .hat  dies
e  sehr  isolirten 

Stimmen  bald  unterdrückt,  was  um  so  leichter 
 war,  als  Legroux  die 

Gerinnung  auf  die  Anwesenheit  eines  eigenen  Geri
nnungsprincips  im 

Blut  zurückzuführen  versuchte.    Jetzt,  wo  solche  vag
en  und  der  An- 

schauung entbehrenden  Vorstellungen   endlich  aus   der  Medi
cm  zu 

schwinden  beginnen,  wo  es  uns  aEmälig  gelingt,  die 
 einfach  mechani- 

schen Vorgänge  im  Körper  unter  einfach  mechanische 
 Gesichtspunkte 

zu  bringen,  und  wo  mehr  und  mehr  die  naturwis
senschafthche  Methode 

der  Beweisführung  Raum  gewinnt ,  jetzt  können  wir  uns 
 über  jene 

Speculationen  hinwegsetzen ,   die  einer  vergangenen  Zeit  angehören. 

Freihch  sind  gerade  die  Beziehungen  des  Brandes  zur 
 Ai'terien-Obtura- 

tion  noch  in  den  letzten  Tagen  von  demselben  ontologi
schen  Stand- 

punkte aus  zusammengewoi-fen  worden,  den  wir  schon  so  oft  zu  rügen 

Gelegenheit  gefunden  haben,  allein  bei  genauerer  Betracht
ung  tritt  uns 

gerade  hier  jene  wunderbare  Mannichfaltigkeit  der  Naturers
cheinungen 

entgegen,  welche  das  Gemüth  des  Naturforschers 
 mit  so  tiefer  Be- 

wunderung erfüllt.    Für  uns  Hegt  also  die  Frage  nicht  mehr  so,  dass 

zu  entscheiden  ist,  ob  die  Arterien-Obturation  überhaupt  die  Folge 

oder  die  Ursache  des  Brandes  ist,  sondern  es  handelt  sich  vielmehr 

darum,  wie  in  jedem  einzelnen  Fall  die  ursächhche  Verluiüpfung  der 

einzelnen  anatomischen  Zustände  aufzufassen  ist.    Die  Untersuchungen, 

welche  wir  zu  diesem   Zweck  unternahmen,   haben  uns   aber  das 
29 
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das  Schlussresultat  geliefert,  dass  die  Arterien-Obturation  Brand  er- 

zeugen kann,  aber  ihn  nicht  immer  erzeugt,  dass  der  Brand  Arterien- 

Obturation  bedingen  kann,  aber  sie  nicht  immer  bedingt,  endlich,  dass 

Brand  und  Arterien-Obturation  Goeffecte  derselben  Ursache  sein  können, 

aber  es  nicht  irnmer  sind. 

IV.   Verstopfung  der  Gekrösarterie  durch  einen 

eingewanderten  Pfropf. 

(Vorgezeigt  in  dor  Sitzung  der  pliys.  med.  Gesellscli.  z.u  Würzburg  vom  11.  December  1852. Verh.  IV.  S.  341.) 

In  meiner  Abhandlung  Uber  die  acute  Entzündung  der  Arterien 

habe  Ich  den  Nachweis  geführt,  dass  auf  ähnliche  Art,  wie  ich  es  früher 

für  die  Körpervenen  und  die  Lungenarterien  dargethan  hatte,  auch  auf 

der  arteriellen  Seite  des  Circulationsapparats  ein  Transport  fester  Körper 

stattfinden  könne.    Insbesondere  zeigte  icli,  dass  aus  den  Lungenvenen, 

dem  linken  Herzen  oder  den  grösseren  Arterienstämraen  durch  den 

Blutstrom  Stücke  autochthoner  Thromben,  Fragmente  von  zertrümmer- 

ten Herzklappen  u.  A.  abgerissen  und  fortgetrieben  werden,  bis  sie  sich 

an  einer  entfernten  Stelle  des  Kreislaufes,  wo  die  Enge  der  Kanäle 

ihre  fernere  Fortbewegung  nicht  mehr  gestattet,  wieder  einkeilen,  und 

hier  eine  neue,,  durch  ihre  Plötzlichkeit  und  ihre  Folgen  meist  sehr 

wichtige  Verstopfung  hervorbringen.    Meine  früheren  Beobachtungen, 

zusammen  mit  späteren  Erfahrungen  anderer  üntersucher  haben  den 

Einfluss  dieser  Verstopfungen  in  zwei  Richtungen  vollkommen  festge- 

stellt.   Einmal  ist  sicher  dargethan,  dass  die  Verstopfung  der  Extre- 

mitätenarterien den  sogenannten  spontanen  Brand  hervorbringt:  sodann, 

dass  die  Einwanderung  der  Thromben  in  die  Hirnarterien  Lähmung, 

Apoplexie  (im  klinischen  Sinne)  und  gelbe  Hirnerweichyng  zur  
Folge 

hat.    In  anderen  Richtungen  ist  jedoch  noch  viel  zu  thun,  und  auch 

für  die  bezeichneten  ist  der  Hergang  im  Einzelnen  keineswegs  ganz 

klar.    Am  schwierigsten  liegt  noch  die  Frage,  in  wie  weit  die  hämo
r- 

rhagischen Infarkte  verschiedener  Organe  (Milz,  Nieren,  Lungen  u.  s.  w.) 

durch  die  Verstopfung  der  zuführenden  Arterien  erklärt  werden  
kön- 

nen, und  in  wie  weit  es  möglich  ist,  hinter  der  verstopften  Stelle  die 

Möglichkeit  entzündUcher  Vorgänge  zu  statuiren.    Der  n
achstehende 

Fall  hat  in  dieser  Beziehung  manches  Interesse,  zumal  er  erst  der 

dritte  ist,  welcher  von  einer  solchen  Verstopfung  in  dieser  Region  be- 

kannt wird.    Die  Krankheitsgoschichte  dazu  ist  von  Herrn  Dr.  Fried- reich  verfas.st  worden : 
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Kilian  Mehler  von  Duttenbvnnn,  Wcbev„.eister,  40  Jahr  ^elc^ier 

1852  im  Juliu«-lIo«pital  ein.    Patient  ist  verheirathet 
,  hat  S;^^'^'"^'^  J^"' 

1  denen  das  Jüngere  1  Jahr  alt  i.t.     Hereditäre  Anlage  ̂ ^^  ̂ ^^^ 

Der  Kranke  gibt  an,  immer  gesund  gewesen  zu  sein  b>s  .um       ̂   ̂  ^^^^^^^^^^ 

eine  entzüudlilhe  Brustattection  mit  Stechen  in  der  linken  Se.te  f         f  ̂  ̂^^J; 
wovon  er  aber  vollständig  geheilt  wde ,  so  dass  er  brs  zvun  J;^-  ̂f*«/;^^?; 
ganz  gesund  blieb.    Im  Winter  des  letztgenannten  Jahres  -Ij-^'j^l^^^.^^;; 

Ler  heftigen  Erkältung  unter  einem  intensiven,  
etwa  ernen  halben  Tag  dauernden 

Frost,  an  Sehmerzen  in  den  Gliedern  und  asthmatische
n  Beschwerden,  so  dass  er 

mehrere  Tage  hindurch  bettlägerig  war,  und  we
nn  er  auch  nach  einiger  Zeit  wie- 

der im  Staude  war, 'seine  Geschäfte  zu  verrichten,  so  will  er 
 doch  nie 

snnd,  wie  früher,  geworden,  und  immer  von  dieser  
Zeit  an  scbweratbmig  geblieben 

sein.    Nach  etwa  einem  halben  Jahre  steigerte  sich  die  
Dyspnoe  so,   dass  er  nicnt 

mehr  arbeiten  und  des  Nachts  häufig  nicht  schlafen  
konnte;  ein  drückender  Schmerz 

in  der  Herzgrube,  sowie  das  Gefühl  eines  den  unteren  
Theil  des  Thorax  einengen- 

den Reifes  gesellte  sich  hinzu.    Der  Stuhl  war  meist  angehalten,
  der  Appetit  aber 

noch  ziemlich  gut.  -  Diese  Zufälle  nahmen  immer  mehr 
 überhand,  die  Fusse  wm- 

den  zu  verschiedenen  Zeiten  bald  mehr  bald  weniger  ö
dematös,  der  Bauch  wurde 

gespannt  und  aufgetrieben.  -  Dieser  Erscheinungen  we
gen  tritt  Fat.  am  genannten 

Tage  ins  Julius-Hospital.  ,  .  w  ■  j.    ■    i  a 

Stat.  praes.  Fat.  noch  wohl  genährt,  kräftig  gebaut
,  zeigt  ein  leicht  ictensches 

Colorit  der  Conjunctiva  und  der  übrigen  Körperoberfl
äehe ;  gleichzeitig  sind  die 

Lippen  sowie  die  übrige  Haut  cyanotisoh  gefärbt,  s
o  dass  durch  die  Mischung  bei- 

der Farben  ein  gelbgraues,  schmutzig  gelbes  Aussehen
  entsteht.    Halsvenen  stark 

ausgedehnt  und  undulirend.    Schädel  sehr  hoch,  fast  spi
tz;   geringe  Entwickelung 

des  Occiput,  welches  fast  gar  keine  Wölbung  zeigt,  hing
egen  bedeutende  Hohe  dei 

Stirne  und  der  Seitenwände  des  Schädels.    Sehr  intensi
ver,  den. ganzen  Thorax  ei- 

schütternder  Herzcboc,  welcher  am  deutlichsten  sichtbar 
 ist  im  5.  Intercostalraum 

in  gerader  Linie  unter  der  linken  Brustwarze;  in  der  Breite 
 beträgt  derselbe  etwa 

1V2".    Percussion  des  Herzens  ergibt  eine  Dämpfung  vom
  2.  Intercostalraum  bis 

herab  zur  6.  Rippe;  die  Querdämpfung  geht  vom  rechten  Sterna
lrand  bis  V/,^  '  über 

die  linke  Brustwarze  hinaus  in  die  linke  Seite;  in  dieser  ganzen  Aus
dehnung  der 

Herzdämpfung  ist  die  Brustwand  bedeutend  hervorgetriebe'n. 
   Die  Palpation  ergibt 

als  die  Stelle,  wo  der  Herzcboc  am  deutlichsten  und  stärksten  fühlbar 
 ist,  den  oben 

bezeichneten  Punkt  im  5.  Intercostalraum  gerade  unter  der  Brustwar
ze;  weniger 

stark  ist  derselbe  fühlbar  bis  herüber  zum  linken  Sternalrande  in  d
emselben  Inter- 

co.stalraum;  auch  im  4.  und  3.  Intercostalraume  fühlt  man  eine  schwach
  systolische 

Pnlsation.    Au  der  Stelle  des  stärksten  Herzchocs  ein  schwaches  systol
isches  und 

ein  noch  schwächeres,  aber  längeres  diastolisches  Fremissement ,  beide  durch  eine 

kurze  Pause  von  einander  getrennt;  diesen  entsprechend  hört  man  bei  de
r  Auscultation 

zwei  blasende  Geräusche,  von  zwei  dumpfen  Tönen  begleitet,  von  dene
n  das  diasto- 

lische in  einer  geringeren  Ausdehnung  und  mehr  in  die  Seite  hinein  hörbar  ist,
  als 

das  systolische,  welches  letztere  bis  herüber  zum  linken  Sterna
lrande  schwächer 

werdend,  verfolgt  werden  kann.    Am  rechten  Sternalrande  zwei  deutlic
he  Töne ;  die 

arteriellen  Töne  sowohl  an  der  Aorta,  als  an  der  Pulmonalis  dmnpf;  zweit
er  Pul 

monalton  nicht  erheblich  verstärkt ;  Miythmus  des  Herzens  äusserst  unregelmässig, 

so  dass  die  Untersuchung  sehr  erschwert  ist.    Puls  schwach,  Arterie  eng.  Grosse 

Dyspnoe ;  beschleunigte  ,  kurze  Respirationen  (40).    Bauch  aufgetrieben ,  !n  der 

Mitte  desselben  etwas  Fluctuation.    Leber  sehr  voluminös,  reicht  bis  herab  zum 

Umbilicus,  füllt  das  gan7.e  Scrob.  cordis  aus  und  ragt  bis  ins  linke  Hypochondrium. 

Ilire  Grenze  ist  durcli  die  Palpation  genau  zu  verfolgen,  ihr  Rand  lässt  sich  als 

eine  harte    derbe  Linie  deutlich  durchfühlen.    Druck  auf  den  linken  Leberlappen 

29* 
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im  Scrob   cordis  erzeugt  lebhaften   Schmerz.    Müz  schein
t  nicht  erheblich  ver- 

grössert.     Füsse  ödematös ,  Extremitäten  kühl.     Stuhl  verstopft.    Fat.  hustet  oft, 

ohne  zu  expectoriren,    Percussion  der  Lungen  sonor  vorne  bis
  zur  6.,  hinten  bis 

zur  11  Rippe;  etwas  rauhes  Zellenathmen,  hie  und  da  ein 
 Rhonchus.    Nächte  un- 

ruhig nnd  schlaflos.    Appetit  ziemlich  gut.    Ordin:  Pillen  aus 
 Extr.  Aloes,  Extr. 

Rhei  aquos.,  Sap.  medicat.,  worauf  in  den  ersten  Tag
en  Stuhlentleerungen  hervor- 

gerufen werden,  mit  darauf  folgender  Besserung  und  Verminderun
g  der  Dyspnoe. 

28.  Nov.  Die  Pillen  versagten  in  den  letzten  Tagen  ihre  Wirku
ng,  so  dass  ein 

Electuar.  lenitiv.  mit  Pulv.  rad.  Jalapp.  gereicht  wird,  worauf  re
ichliche  gallige 

Massen   entleert  wurden,  wiederum  mit  grosser  Erleichterung.    
 Das  (Jedem  der 

Füsse  ist  geringer  geworden.    Die  physikal.  Zeichen  sind 
 dieselben  geblieben. 

4.  Dec.  Die  Spannung  im  Epigastrium  hat  sich  wieder  zu  ein
em  hohen  Grade  ge- 

steigert- grosse  Angst  und  Dyspnoe,   s*o  dass  Pat.  nur  in  sitzende
r  Stellung  ver- 

harren kann.    Die  Füsse  sind  wieder  stärker  geschwollen,  auch  hat 
 sich  Oedem 

der  Hände  eingestellt.    Appetitlosigkeit.    Ord. :   Clystiere  täglich;  Morph,  acetic. 

gl-  1/3,  Aq.  dest.  et  Mucil.  gi.  arab.  ä-äUz.  IV2,  theelöffelweis
e,  worauf  die  subjectiven 

Zufälle  sich  erleichtern.    Am  8.  December  expectorirt  Pat.  rei
chliche  und  fast  aus 

reinem  Blute  bestehende  Sputa;  die  objective  Untersuchung  d
er  Lungen  ergibt  kein 

anderes,   als  das  früher  erwähnte  Resultat.    Grosse  Angst,  Dy
spnoe  und  Livor. 

Conjunctiva  bulbi  stark  ikterisch ;  Harn  enthält  Gallenfarbstoff.  Am  9.  Dec.  Morgens 

6  Uhr  bildet  sich  ganz  acut  ein  heftiger  Schmerz  im  rechte
n  Unterschenkel,  beson- 

ders in  den  Zehen,   so  dass  Pat.  'laut  schreit  und  nicht  die  geringste
  Berührung 

dieser  Extremität  verträgt.    Beide  Cruralarterien  pulsiren  schw
ach;   an  der  rechten 

Poplitaea  keine  Pulsation,   aber  auch  nicht  an  der  linken, 
 indem  das  Anasarca  bis 

über  die  Kniee  geht;   auch  die  Pulsation  der  beide
n  Art.  metatarseae  unfuhlbar. 

Am  Herzen  keine  neuen  Erscheinungen.    Ord.:  Morph, 
 acet.  gr.  V,,  Sacch.  alb. 

..r  X    4stdl   1  Pulver.  -  Um  9  Uhr  des  Morgens  habe
n  sich  wohl  die  Schmerzen 

etwas' gemindert,  allein  der  rechte  Unterschenkel  ist  viel 
 kälter  geworden,  als  der 

linke  und  auf  dem  rechten  Fusse  haben  sich  einige, 
 etwa  sechsergrosse,  beilingei- 

druck  nicht  weichende,   braunrothe  Flecken  gebildet;
   auch  ist  der  rechte  Fuss 

stärker  ödematös  geworden,  als  der  linke.  -  Die  Hä
moptoe  dauert  fort._  Gegen 

Mittag  wird  Pat. "ruhiger,  doch  am  ganzen  Körper  kü
hl.    Puls  fadenförmig  sehr 

schwach.    Die  Schmerzen  im  Fuss  immer  noch  heftig 
 genug.    Abends  7  Lhr,  bis 

zu  welcher  Zeit  Pat.  immer  ruhiger  und  stiller
  wurde,  tritt  ohne  neue  Erschei- 

nunsen  der  Tod  ein.  —  ^     -^r       ̂   t 

Autopsie:  Sehr  kräftiger  Körperbau,  massige
s  Fettpolster,  starke  Mnsculatur. 

Etwas  ikterische  Färbung  der  Haut,  insbesonde
re  der  Conjunctiva. _  Die  rechte 

untere  Extremität  mehr  prall  und  gestreckt  als 
 die  andere,  etwas  teigig  anzufühlen 

und  mit  einigen  blaurothen  Suffusionen. 

Nach  Eröffnung  der  Brust  zeigen  sich  die  Lungen
  nicht  collabirend    so  dass 

die  rechte  den  Vorhof  und  einen  Theil  des  recht
en  Ventrikels  bedeckt.    Die  linke 

ist  der  Costalwand  adhärent.    Im  rechten  Pleurasa
ck  eine  massige  Quantität  eines 

dunklon,  braunrothen,  fast  schwärzlichen  Fluidum
s.    Im  Herzbeutel  6  -  8  Unzen 

einer  mehr  hellgelbrothen  Flüssigkeit.    Das  Herz  
stark  vergrössert,  besonders  am 

linken  Vorhof,  den  Lungengefässen  und  der  ganzen
  rechten  Seite,  zumal  am  Vorhot 

und  der  oberen  Hohlader.    Die  Oberfläche  des  Herz
ens  massig  stark  mit  Fett  über- 

zogen, das  Pericardium  über  dem  rechten  Vorhof  etwas
  verdickt  und  mit  kleinen, 

körntgen  Vegetationen  besetzt.    Das  Blut  im  re
chten  Ventrikel  stark  schaumig,  ent- 

hält sehr  weiche  und  leicht  zerdrückbare,  stark  ikterische  ^o "  of 

gallertartigen,  ausserordentlich  weichen  Cruor.   
 Die  Gerinnungen  im  l>"ken  Norhol 

sind  sehr  cruorreich  und  ungleich  fester  coagulir
t.   Die  Muskulatur  im  rechten  W- 

hof  Stark  entwickelt,  das  Endocardium  etwas 
 trüb,  die  Tricuspidalis  am  Rande 
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besetzt     An  ̂ «  ^j^^ji,!^  3,rte,  flache,  bläuliche,  4-5 

unterhalb  der  ̂ ""'^^"V  L.ohwellunc-  die  vom  Endocardium  ausgeht,  aber  noch 

"~rk't:    1^^^^^^^^^^^  Muskulatur  der  rechte
n  Ka... zum  Ineil  m  nie  iviuoi^^  n  einicen  sehnig  ent- 

arteten  ̂ leck  n  d^cl^set  .  ^^^^,3,.,  j^j^i^t  aufgequollen,  das  Endo- 
et.as                                  stark  verdickt'und  sehnig.    Das  linke  Herzohr  etwas 
cardium  de   linken  V^^^^^^^^  bis  haselnussgrossen  Thromben,  deren 
gescln-umpft    mit  einige^^^^^  g-^reift,  blassröthlich  ist  und  einen grösster  mehr  flach,  an  .  ̂ .^^^  röthlichen  puriformen  Brei 

S;:"^ r;"^  .^e.en  SpaU  verwandelt,  der  eben  ̂ s  Ei. enthalt,    ui                         „..stattet-  die  Sehnenfäden  verhältnissmassig  fi-ei  und 

rg^^dieKa;;::pMf^^^^^^^^^  r  rr verwachsen  Z  taschenförmigen  Eänder
  verschwunden  und  auf  dem  harten  in

neren 

r  rXe  Reihe  feiner  warzenförmiger  A
uflagerungen,  deren  grösste  sich  an  den Kande  eine  Ee  he  teinei  w  ^  Muskulatur  der  linken  Kammer 

Verwachsungsstd  en  heide  Z^^^^^^  sind  die  beiden,  welche  mit  der  Mitralis  in 

VeTndlg  stehen  Z  Cdurchmesser  
verkürzt,  an  ihrem  oberen  Theile  

leicht 

trieben  und  namentlich  an  den  Nodulia  
mit  kleinen  Vegetationen 

Wtl  2e  driUe  Klappe  besitzt  gerade  
unter  dem  Nodulus  eine  kleine  Verdickung, 

aJw  ich  eine  frische,  röthliche  Vegetation  
von  der  Grösse  eines  Hanfl.orns  ge- 

:tfeiraufsitzt.  Der  Durchmesser  der  
Aorta  verhältnissmässig  k  ein,  die  innere  

Haut 

mit  einigen  fettigen  Flecken;  tiefer  hervinter  
die  Wand  verdickt 

Die  rechte  sehr  voluminös,  dicht,  stark  pigmentirt    auf  dem  
Du  ch^ 

schnitte  fast  schwarz  aussehend,  das  Gew
ebe  beträchtlich  indunrt;  im  obeien 

Lappen  ein  Paar  ziemlich  frische  hämorrhagi
sche  Infarkte,  mit  Verstop  ung  der  zu- 

wenden Lungenarterien.  -  Links  der  untere  Lappen  
klein  und  durch  tiefe  narbige 

Etziehungen  mehrfach  eingetheilt;  der  obere  Lapp
en  dagegen  -hr  volu  Jos, 

durirt  und  am  hinteren  Umfange  mit  einem  hä
morrhagischen  Intarkt,  dei  an  der 

Oberfläche  2V."  ̂ nd  in  der  Tiefe  etwa  2"  misst.  ̂ I^-S-^^-^^^;;^ 

Wandungen  fettig  degenerirt  und  der  Ast,  welcher 
 in  die  mfarcirte  Stelle  tir^^, 

vollständig  obturirt.    Die  Lungenvenen  in  ihre
n  Wandungen,  wie  es  scheint,  un- 

"'""t'der  Bauchhöhle  ein  ziemlich  reichliches  bräunrothes  Fluidum ;  im  kleinen 

Becken  ein  reichliches,  gallertartiges,  ikterisches  
Gerinnsel ;   einzelne  faserstoffige 

Flocken  und  Fetzen  über  dem  unteren  Theile  der  
dünnen  Därme,  welche  hiei  eng 

und  geröthet  sind.    Das  ganze  Mesenterium  mit  
feinen  Purpuraflecken  besetzt,  die 

GekrbBdrüsen  geschwollen,  die  Blutgefässe  am  lleum  
stark  gefül  t,  am  Magen  Je- 

jnnum  und  Colon  leer.    Die  Leber  etwas  tief  und  w
eit  nach  links  gelagert,  an 

der  unteren  Fläche  des  rechten  Lappens  mit  dem  Colon  
verwachsen,  sehr  dick  da- 

gegen am  Rande  stark  geschrumpft,  an  der  Oberfläche  mi
t  zahlreichen  narbigen 

Einziehungen,  an  den  geschrumpften  Stellen  mit  kleine
n  körnigen  Verdickungen 

der  Kapsel,  im  Uebrigen  mit  leichten  Erhebungen  der  Lebers
ubstanz.    Auf  dem 

Durchschnitt  zeigt  sich  ein  sehr  ausgesprochenes  Muskatnussaussehen,  
bedingt  durch 

die  intensiv  gelbe  Färbung  der  den  Pfortaderzweigen  anliegenden  
Substanz  und  die 

ausgedehnte  Atrophie  der  Umgebungen  der  Lebervenen.    Die  Ga
llenblase  stark  ge- 

füllt, in  ihren  Häuten  sehr  verdickt  und  ödematös  ;  die  Galle  dunkel,  fast  
schwärz- 

lich!  entleert  sich  beim  Druck  auf  die  Gallenblase  in  das  L)ii,odenum  nur  s
chwer. 

Letzteres  ist  durch  eine  ziemlich  dünne  gallige  Flüssigkeit  stark  ausgedehnt. 
 Der 

Magen  enthält  Speisereste  und  zeigt  starke  Röthung  der  Schleimhaut. 
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Die  naineiitlicli  am  äusseren  Umfange  mit  den  umliegenden  Theilcn  ver- 
wachsen, in  der  Mitte  und  am  unteren  Ende  geschrumpft  und  durch  eine  tief  ein- 
greifende gelbliche  Narbenmasse  eingezogen ;  das  übrige  Parenchym  sehr  derb,  fest 

und  blutreich,  Kapsel  verdickt.  ^ 
Die  linke  Niere  von  ziemlich  normaler  Grösse,  mit  einer  tiefen  Narbenstelle, 

stark  geröthet  und  mit  croupöser  Infiltration  der  Pyramiden.  Die  andere  Niere 

ähnlich,  nur  mit  grösseren  und  zahlreicheren  Narben  versehen,  von  denen  eine  be- 
sonders ausgedehnte  am  oberen  Umfange  von  der  Peripherie  bis  zum  Nierenbecken 

durchgreift,  vyährend  eine  andere  kleinere  aussen  mehr  schwärzlich,  innen  gelb  und 
homogen,  mit  dunkelrothen  Malpighischen  Körpern  durchsetzt  ist.  Die  Harnblase 
enthält  etwas  flammigen,  trüben,  ikterischen  Ilarn;  ihre  Schleimhaixt  ist  geröthet 

und  an  der  hinteren  "Wand  mit  Ekchymosen  besetzt;  die  Prostata  leicht  vergrössert,' 
die  benachbarten  Venen  leicht  erweitert,  mit  Thromben  erfüllt.  Bectum  und  Flexura 
iliaca  ohne  Faecalmassen,  mit  reichlichem,  weisslichem,  zum  Theil  körnigem  Sehlem; 
die  Schleimhaut  anämisch. 

Die  Aorta  abdominalis  eng,  die  Häute  an  einigen  Stellen  leicht  verdickt  und 

etwas  fettig  degenerirt.  Die  Ärteria  mesenterica  superior  2^3"  hinter  ihrem  Ur- 

sprung in  einer  Erstreckung  von  1^/^"  vollständig  verstopft  durch  einen  dunkel- 
rothen, ;ziemlich  trockenen  und  den  Wandungen  dicht  adhärenten  Thrombus.  Vor 

der  Obturationsstelle  ist  das  Gefäss  erweitert,  die  ?Iäute  etwas  dick,  aber  nicht 

auffällig  verändert.     Der  Thrombus  selbst  beginnt  Va"  einer  Theilungsstelle 
und  setzt  sich  dann  in  die  beiden  abgehenden  Aeste  noch  einen  Zoll  weiter  fort. 
Dahinter  sind  die  Gefässe  wieder  vollständig  permeabel  und  von  Gerinnseln  frei. 

Gerade  im  Umfange  und  hinter  dieser  Stelle  findet  sich  die  erwähnte  Hyperämie 

des  Dünndarms ,  die  Ekchymosen  und  Exsudatlagen  am  Peritonäum.  Die  ganze 

entsprechende  Partie  der  Darmschleimhaut  ist  dunkel  geröthet  und  mit  breiigem 
cruentem  Secret  bedeckt.  Die  Follikel  unbedeutend  angeschwollen ,  dagegen  die 

Gekrösdrüsen  bis  zur  Wurzel  des  Mesenteriums  stark  geschwollen  und  mit  einer 

fast  markig  aussehenden,  beginnenden  Wucherung. 
Der  rechte  Schenkel  in  viel  beträchtlicherem  Maasstabe  als  der  linke  serös 

infiltrirt,  die  Inguinaldrüsen  geschwollen  und  geröthet,  die  Vena  saphena  ziemlich 

weit ,  aber  überall  mit  flüssigem  Blute  erfüllt.  Auch  die  venösen  Stämme  des 

Unterschenkels,  namentlich  die  Muskeläste  varicös  und  zum  Theil  mit  festen  Throm- 

ben erfüllt.  Die  Arteriae  iliacae  und  cruralis  sind  frei  bis  zur  Kniekehle,  wo  ober- 

halb der  Theilungsstelle  der  Poplitaea  ein  alter  Pfropf  durchzufühlen  und  die  Ar- 

terien der  Gefässscheiden  stark  injicirt  sind.  Die  Ausdehnung  der  Verstopfung  be- 

trägt oberhalb  der  Theilungsstelle  2V2",  setzt  sich  aber  noch  mehrere  Zoll  in  die 

abgehenden  Aeste  fort.  Der  obere  Theil  der  verstopften  Stelle  ist  ausserordentlich 

eng,  das  Gerinnsel  selbst  klein  und  hell,  während  tiefer  herunter  die  Arterie  wei- 

ter, das  Gerinnsel  mächtiger  und  dunkler  erscheint.  — 

Vergleicht  man  diesen  Fall  mit  dem  ersten  von  mir  publicirten 

(S.  420),  so  zeigt  sich  mannigfache  Aehnlichk.eit,  namentlich  aucli  in 

dem  anatomischen  Befund  am  Gekröse,  nur  dass  damals  neben  den 

Thromben  noch  eine  septische  Infection  stattgefunden  hatte,  welche 

hier  fehlt.  In  dem  vorliegenden  Falle  bildet  offenbar  das  Herzleiden 

den  Mittelpunkt  der  ganzen  Phänomenengruppe,  indem  daraus  zunächst 

die  Stockungen  im  Venenapparat  und  im  kleinen  Kreislauf  zu  er- 

klären sind,  welche  die  Cyanose,  die  Oedeme,  die  Leberatrophie  und 

die  Induration  der  Lungen  bedingten.  Weiterhin  finden  wir  die  Ge- 

rinnungen an  den  verschiedenen  Herzklappen  (Mitralis,  Aortenklappen, 
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Tricuspldalis)  und  im  linken  Ile
rzohr    von  ̂ c-n  clie  erstellen  im 

Allgemeinen  geringfügig,  die  letzteren  dagegen  "-f  f-«^/^^^'^.^'^^; 

deutanosvoll  sind.    Denn  gerade  v
on  diesen  grossen  kugeligen  Ibiom

 

t^lf^Zren  sehen  lir 
 häufig  Fortsetzungen  durch  wei

tere  A.- 

!^ t  e  von  Blutfaserstoff  und  zule
tzt  polypöse  Verlängei-ungen  in

  die 

Volöfe     welche  namentlich  lin
kerseits  sehr  gross  und  zur  spat

eien 

Ib  öst;  besonders  geeignet  we
rden  können.  -  Wahrschemhch

  sind 

hWen  "egen^Urti^en  Falle  von  
hier  die  Thrombusstücke  los- 

^sZ,  welche^ie  erste  Ver
stopfung  der  Art.  -esenterica 

 und 

^opHtaea  bildeten.    Denn  beide  Ve
rstopfungen,  am  meisten  die  lex 

Gekrösarterie,  zeigten  aufs  Schönst
e  die  Eigenschaften,  durch  we  he 

sich  die  eingewanderten  Pfropfe  (Emb
oh)  von  den  an  Ort^  und  SteUe 

entstandenen  unterscheiden:  den  geri
ngen  Umfang  der  Verstopfung, 

die  Lage  auf  der  Theilungsstelle  d
es  Gefässes  die  Integrität  der  Ge-

 

fässwandungen,  die  Permeabilität  
der  hinter  der  Obturationsstelle  ge

- 
leeenen  Gefässabschnitte,  ,        i      i    •  • 

Von  besonderem  Interesse  ist  es  nun,  d
ie  Beschaffenheit  derjenigen 

Theile  in's  Auge  zu  fassen ,  welche 
 normal  ihr  Blut  durch  das  ver- 

stopfte Gefäss  erhalten  sollten.  Der  Theorie
  nach  konnten  wir  hier 

Anämie,  Blässe,  vielleicht  Trockenhei
t  erwarten..  Statt  dessen  finden 

wir  eine  starke  Hyperämie  sowohl  de
s  Dünndarms,  als  des  Geki-oses, 

im  Darm  ein  vermehrtes  Sekret,  in  d
en  oberflächhchen  Tb  eilen  des 

Geki-öses  zahlreiche  kleine  Extravasate,  di
e  Gekrösdrüsen  geschwoUen, 

auf  der  serösen  Oberfläche  der  Theile  ei
n  faserstoffiges  Exsudat.  A  so 

lauter  Veränderungen,  welche  wir  uns 
 gerade  bei  offenem  Strome  des 

Blutes  leichter  eintretend  denken. 
 _ 

Man  könnte  nun  freilich  vermuthen,  dass  hi
er  eine  zuf  äUige  Oom- 

cidenz  eines  entzündlichen  Processes  mi
t  der  Obturation  bestanden 

habe  Allein  auch  in  dem  früher  von  mir
  beschriebenen  Falle  fanden 

sich  frische,  faserstoffige  Exsudate,  welche
  Gekröse,  Darm  und  Netz 

mit  einander  verklebten;  das  Gekröse  war  ges
chwollen,  hart,  stark  ge- 

röthet  und  von  Exsudat  vielfach  durchsetz
t;  die  Gekrösdrüsen  ge- 

schwollen und  dunkelroth. 

Sollte  demnach  hier  etwa  im  Sinne  der  Ent
zündungstheorie  von 

Brücke  die  Behinderung  des  Arterienstroms  zu
r  Stase  des  entsprechen- 

den Stromgebietes  und  diese  zur  faserstoffigen  Exsud
ation  _  geführt 

haben?  Ich  gestehe,  dass  ich  diese  Annahme
  nicht  zulässig  finde. 

Gewiss  muss  hinter  der  vollständig  verstopften  Ste
lle  ein  coUateraler 

Kreislauf  entstanden  sein,  der  hier  um  so  leichter  möglich
  war,  als  der 

Anfangstheil  der  Gekrösader  frei,  also  die  Collateralb
ahnen  sehr  natürlich 

o-egebcn  waren.  Durch  einen  solchen  CoUateralstrom  könnte 
 in  ge- 

wissen Abschnitten  des  verstopften  Gebietes  eine  rückläufige  Strom-
 

richtung, an  anderen  eine  wechselnde  und  dadurch  zu  Perturbatio
nen 

und  stellenweise  zur  Stase  führende  Strömung  bedingt  werden,  allein
 

unzweifelhaft  musste  der  Scitendruck  in  dem  verstojiften  Gebiet 
 ein 
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geringerer  als  normal  sein,  während  er  allerdings  im  eigentlichen  CoUa- 
teralgebiet  erhöht  sein  konnte.  Wenn  wir  die  Stase  als  die  Folge 

dieser  Abschwächung  des  Seitendruckes  und  des  durch  widersprechende 

Strömungen  geschehenden  wirklichen  Kraftverlustes  auffassen ,  so  ist 

es  unmöglich,  das  Exsudat  und  die  Extravasate  auf  gleiche  Weise  zu 

erklären,  da  diese  ja  vielmehr  eine  Steigerung  des  Seitendruckes  vor- 
aussetzen würden.  Hätte  sich  das  Exsudat  imd  Extravasat  weßentlich 

im  coUateralen  Stromgebiet  gefunden,  so  wäi'e  Alles  in  die  Ordnung 

zu  bringen ;  innerhalb  des  eigentlichen  Gebietes  der  verstopften  Arte- 

i'ien  ist  es  auf  einfach-mechanische  Weise  nicht  zu  begreifen. 

Meine  Experimente  über  die  künsthche  Verstopfung  der  Lungen- 
arterien sowohl,  als  die  über  die  Obturation  der  Körperarterien  durch 

eingewanderte  Pfropfe  haben  zum  Theil  einen  anderen  Weg  der  Er- 

krankung dargethan.  Die  Emboli  erzeugen  als-,  mechanisch  oder 

chemisch  reizende  Körper  in  den  Gefässwandungen  secundäre  entzünd- 

liche Ei'scheinungen,  welche  sich  auch  je  nach  der  Natur  des  Reizes 

verschieden  weit  in  die  Nachbarschaft  erstrecken  können*).  Zum 

Theil  gehören  die  erwähnten  Veränderungen  daher  wolil  in  diese 

Reihe,  allein  vor  der  Hand  scheint  es  nicht  gerathen,  sie  ganz  in  die- 

selbe unterzubringen,  da  man  sonst  annehmen  müsste,  dass  die  ent- 

zündliche Reizung  sich  auch  auf  Theile  ausserhalb  des  Gefässes  fort- 

setzen könnte,  innei-halb  deren  die  Reizung  der  Gefässwandungen  nicht 

mehr  nachweisbar  ist.  Denn  die  Verstopfung  hörte  in  der  Gekrös- 

arterie  schon  2"  vor  dem  Darm  auf  und  doch  setzten  sich  die  hyperä- 

mischen,  entzündlichen  und  hämorrhagischen  Störungen  bis  auf  den 
Darm  selbst  fort. 

Es  bleibt  daher  immer  noch  etwas  unerklärt.  Vielleicht  dürfte 

man  annehmen,  "dass  in  Theilen,  welche  nur  unvollkommen  mit  frischer 
Blutzufuhr  versehen  werden,  die  Gefässhäute  früh  in  ihrer  Ernährung 

leiden,  dass  sie  gewisse  tiefe  Veränderungen  erfahren,  die  sie  permeabler 

und  brüchiger  machen.  Daim  wäre  es  denkbar,  dass  wenn  sich  später 

durch  die  freiere  Entwicklung  des  Collateralkreislaufes  das  Blut  wieder 

in  grösserer  Menge  und  mit  stärkerer  Kraft  in  diese  erkrankten  Gefässe 

einstürzt,  sie  sich  dilatiren  und  endlich  bersten  können.  So  würde  es 

sich  am  besten  begreifen,  dass  gerade  da,  wo  die  Verstopfung  oder  die 

Unterbrechung  der  Arterienlichtung  weiter  von  der  Peripherie  entfernt 

liegt,  wo  ein  grosser  Abschnitt  von  Gef  ässen  zwischen  der  Verstopfung 

und  dem  Capillarnetz  noch  freie  Lichtung  besitzt,  also  an  sich  die 

Möglichkeit  für  die  Herstellung  des  CoUateralstroms  nicht  ungünstig 

ist,  diese  secundären  Erscheinungen  der  Hyperämie,  der  Exsudation 

und  Extravasation  am  leichtesten  eintreten.    Das  zeigt  selbst  in  diesem 

*;  Vgl.  über  diese  VerhiUtnisso  den  Abschnitt  über  Pfropfbildmigen  iind^
  Ver- 

stopfungen in  dem  von  mir  herausgegebenen  Handbuche  der  gpecicllcn  
Patho- 

logie und  Therapie.  Bd.  I.   S.  156. 
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Falle  der  frühe  Eintritt  der  E
l<chymosen  -  Unterschenke

l  n^^ 

klarer  aber  der  7.  Fall  meiner  frü
heren  Abhandlung  (b  42J).    bo 

 si 

^^mGe^n  bei  der  Verstopfung  ̂ ^^^^'^^^Z^^i: 

tn  rs    136^  die  o-elbe  Erweichung
  aus  einem  gleichmassigcn, 

iL       eS^th  n     el:  fl
eckigen  Aussehen  der  Hirns

ubstanz  sich 

entwickeln    1   In  einem  Falle, 
 .^o  nach  der  Unterbindung  der  Ca

rotis 

r—cL  Kranke  bald  unter  comatosen  ̂ f^^^^^ 

.ing,  sah  ich  die  ganze  eine  
Hemisphäre  geschwollen,  satt

ieicü  unci 

^^^\^mS^lrL  Zustand  der  Gef.sse  in  einem  solche
n  verstopfe. 

Stromgebiete  demnach  mit  dem  geschwäc
hten    unvollkommeiien  E^^ 

nährungszustande  solcher  Gefässe  
vergleichejvdie  von  «mer  fruhexen 

FrkranLno-,     B.  innerhalb  eines  
früheren  Entzündungsheerdes,  nicht 

hit  W'restituirtsind,  und  man  dürfte  in  FäUei
.  wie  ̂ ev  -se^^e 

diese  Vergleichung  um  so  mehr
  urgiren ,  als  mit  cln^omscl  

en  Hexz- 

affectionen'gewöhnllch  ausgedehntere  
Erkranlcungen  ̂ er  Arterien  zu- 

sammenfallen.   So  war  es  auch  in  unserem  Falle    
und  es  ist  dabei 

leicht  denkbar,  dass  an  sich  schon 
 geschwächte  Arterien  bei  unvoll- 

kommener Blutzufuhr  noch  leichter  in  jenen  
mebi-  ausgesprochenen 

Zustand  der  Brüchigkeit  und  Permeabilität  
gelangen  mögen 

Vielleicht  hat  eine  solche  Auffassung  fü
r  die  Geschichte  der  hämor- 

rhagischen Infarkte  ihre  besondere  Bedeutung.    Wa
s  die  Infarkte  der 

Lunge  anbetrifft,  so  zeigte  sich  gerade
  in  unserem  Falle  eine  sehr  aus- 

gesprochene Erkrankung  der  Lungenarterien ,  wä
hrend  die  Lungen- 

venen frei  waren.    Die  Infarkte  der  Milz  und  N
ieren  sind  so  häufig 

bei  Herzfehlern,  dass  diese  Combinatio
n  schon  längst  die  Aufmerksam- 

keit auf  sich  gezogen  hat,  und  bei  den  FäUen
  von  Thromben  m  der 

arteriellen  Seite  des  Circulationssystems 
 insbesondere  fehlen  sie  tast 

nie.    Es  liegt  daher  um  so  mehr  nahe,  sie  mi
t  eingewanderten  Ftroplen 

in  Verbindung  zu  bringen,  als  in  der  That  be
i  jedem  grösseren  Infarkt 

die  Verstopfung  der  zuführenden  Arterie
n  leicht  zu  constatiren  ist. 

Lidess  dürfte  man  diese  Argumentation  nicht  für 
 zu  sicher  nehmen,  da, 

wie  ich  schon  früher  gezeigt  habe  (S.  222.  447),
  bei  den  hämorrhagisclien 

Infarkten  auch  rückwärts  secundäre  Gerinnunge
n  m  den  Arterien  zu 

Stande  kommen  können.  t  i,  y 

SchUesslich  noch  ein  Wort  über  die  Zuständ
e  der  Leber.  Z-u- 

nächst  zeigt  es  sich  auch  hier  wieder,  dass  der 
 Icterus  durch  die  Stau- 

ung der  abgesonderten,  nicht  durch  die  Nichtabsonde
rung  der  Galle 

entstand  und  von  einem  Gastroduodenalkatarrh  abhäng
ig  war.  Letzterer 

ist  bei  den  Stockungen  der  Herzkranken,  wie  bei  (biliö
ser)  Pneumonie 

durch  die  venöse  Hyperämie  der  Schleimhaut  minde
stens  sehr  prä- 

disponirt,  und  jede  leichte  Schädlichkeit  kann  ihn  zu
r  Entwicklung 

bringen.  —  Sodann  findet  sich  in  unserem  Falle  eine  Form  der
  Muskat- 

nussieber  vor,  welche  trotz  ihrer  Häufigkeit  noch  immer  zu  weni
g  ge- 

würdigt ist.    Ich  meine  die  partieUe  Atrophie  derjenigen  Theile  des 
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Leberparcnchynis,  welche  zunächst  dem  Drucke  der  erweiterten  Leber- 

venen ausgesetzt  sind.  Hier  schwinden  die  Leberzellen  allmälig  und  es 

bleibt  ein  rothes,  lockeres,  gefässreiches  Bindegewebe  zurück,  welches 

einsinkt,  und  so  eine  Art  von  granulirtem  Zustande  hervorbringt,  der 

sich  bei  Steigerung  der  Störung  zu  entzündhcher  Höhe  leicht  in  die 

gewöhnliche  Cii-rhose  ausbilden  kann,  aber  auch  oft  ganz  für  sich  fort- 

besteht und  ein  immer  beträchtlicheres  Schrumpfen  der  Leber  im  Ge- 

folge hat.  Diese  atrophische  MusJcatnus  sieber  muss  wesentlich  von  der 

fettigen  unterschieden  werden. 

V.  Phlogose  und  Thrombose  im  Gefässsystem. 

Ich  habe  schon  in  der  Zueignung  dieses  Werkes  an  Herrn 

Robert  Froriep  erwähnt,  dass  ich  vor  länger  als  zehn  Jahren  auf  An- 

rathen  dieses  trefflichen  Forschers  das  Studium  der  Phlebitis  als  ersten 

Gegenstand  meiner  selbstständigen  Untersuchungen  aufnahm.    Die  an 

früheren  Stellen  mitgetheilten  Arbeiten  über  den  Faserstoff  und  die 

farblosen  Blutkörperchen  bildeten  nur  Vorstudien  dazu;  die  in  diesem 

Abschnitte  zusammengestellten  Abhandlungen  über  die  Verstopfung 

der  Lungenarterien  und  die  acute  Entzündung  der  Arterien  waren  die 

ersten  wirkhchen  Früchte,  welche  ich  gewann.    Aber  gleichwie  die 

Ausdehnung  jener  Vorstudien  weit  über  das  vorausgesehene  Maas
s 

hinausführte,  so  "zeigte  sich  auch  bei  der  Arbeit  selbst,  dass  es  un- 

möglich war,  sie  nur  auf  die  Venen  zu  beschränken,  da  die  Arterien 

und  das  Herz  fast  noch  reichlichere  Aufschlüsse  gewährten.  Nachde
m 

die  pathologisch -anatomische  Erfahrung  mir  zunächst  die  w
ichtigsten 

Gesichtspunkte  der  genaueren  Forschung  eröffnet  hatte,  be
mühte  ich 

mich,  durch  das  Experiment  am  Thier  die  Frage  na
ch  ihren  ver- 

schiedenen Seiten  zu  verfolgen.    Schon  die  in  dem  Vorstehenden  m
it- 

getheilten Versuche  erstrecken  sich  auf  alle  Theile  des  Gefässsystemes, 

sowohl  die  Lungen-  und  Körperarterien ,  als  das  Herz  und 
 die  Venen. 

Leider  fehlt  mir  auch  diessmal  Zeit  und  Baum,  um  Alles
  im  Detail 

durchzusprechen,  und  ich  muss  mich  im  Folgenden  darauf  
beschränken, 

in  gröberen  Zügen  den  Gang  und  die  wichtigsten  
Resultate  meiner  Er- 

fahrungen darzustellen.    Vielleicht  ist  es  mir  später  einmal  gestattet, 

überall  die  Beweise  beizubringen,  die  für  eine  vollständige  
Begründung 

meiner  Sätze  nöthig  sind. 

Als  ich  meine  Untersuchungen  begann,  fand  ich 
 die  Lehre  von 

den  Entzündungen  im  Gefässsystemc  in  einer  sonder
baren  Verwirrung 

vor.    Unvollständige  Beobachtung  und  unvollständige
  Doctrni  waren 
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sein  wurde,  wenn  ich  nicht  ̂ "g««  ^  ̂̂^^-^  ̂ ..^  Niemanden, 
T?;iwf.lnps  sehr  a'ut  untersucht  haben, 

 so  Kdim  uuv. 

d  st  ,lio  Muhe  n«bn«n  ̂ iU,  in  jene  Zeit  --f f^^,"/ 

e  ,^  Zweifel  sein,  dass  dieses  einzel
ne  Wal«e  m  der  Masse  des  Hal

b^ 

tvähren  >.nd  gänzlich  Falschen 
 sehwei-  erkennbar  war.  I

st  doch 

rjJbit  in  diesem  Angenblieko  e
ine  völlige  Härung  der  Ansicht

en  etst 

hf>i  sehr  Wenigen  eingetreten.  ,  , 

IL  John  Sunterlnersi^-)  die  Ent
zündung  der  inneren  Venenhaut 

besclH-ieb,  boten  sieh  seinem  Ge
iste  die  meisten  der  Zweifel  da

r 

welche  di   ungenaue  Kenntniss  des 
 Gegenstandes  mit  sieh  bnng  ,  und 

Ix  beseitigte  l  nur  durch  eine  k
ühne  Anwendung  semer  Entzundu

ngs- 

doei?in    In  dem  Vortrage,  den  e
r  am  6.  Februar  1784  in  der  Lond

oner 

Sodety    or  the  improvement  
of  medical  and  chirurgical  kno

wledge 

(Tr  nTact.  of  the  soc.  1793.  I.  p.
  18)  hielt,  unterschied  er  schon 

 eme 

Id^  ve    suppurative  und  ulce
rative  Entzündung  der  inneren

  Venen- 

rbXche,  Wl  er  nach  Amputa
tionen,  complicirten  Brüchen, 

 Brand 

.nd  Itr lass  an  manchen  Stelle
n  der  Venen  Adhäsion    an  ander

en 

E    r     an  anderen  Verschwärung
  gefunden  hatte.     „Unter_  solchen 

Ve  hitiussen",  sagt  er,  „zeigen  d
ie  Venen  Abscesse ,  ̂Ue  -  üm  n 

gebildet  sind,  es  sei  denn,  dass 
 der  Eiter  m  einzelnen  Fal  en  eme

n 

feichten  Fortgang  zum  Herzen  fi
ndet,  so  dass  seine  Ansammlung  

ver- 

Iwen  wird'   Indess  ist  ein  solcher
  leichter  Fortgang  desselben  m 

die  allgemeine  Circulation  nicht  con
stant,  da  er  zuweden  durch  eme 

adhäsive  Entzündung  vermieden  wird
,  welche  zwischen  dem  Orte  der 

Eiterung  und  dem  Herzen  stattfind
et;  dann  bildet  sich  em  Abscess 

„Bei  sehr  heftiger  Entzündung«,  fähr
t  er  fort,  „findet  sich  der  reinste 

Eiter  vor,  und  wenn  man  das  Gefäss 
 von  diesem  Punkte  aus  verfolgt, 

so  zeigt  sich  sowohl  in  der  Richtung  z
um  Herzen,  als  in  der  umgekehr- 

ten' in  einiger  Entfernung  der  Eiter  meh
r  und  mehi'  mit  Blut  ge- 

mischt und  er  führt  mehr  von  den  geronnen
en  Theüen  des  Blutes  ̂ n 

sich-    „In  allen  Fällen  von  Entzündun
g,  wo  Adhäsionen  Platz  greifen, 

entstehen  sie  durch  die  Extravasaten
  von  coagulahler  Lymphe.  ±rei- 

*)  Die  Prioritätsfrage  kann  wohl  nicht  zweifelh
aft  sein.  Die  Historiker  vom 

Fach  wissen  allerdings  viel  von  Avctaeus,  Pare 
 u.  A.  als  Entdecker  zu  er- 

zählen (vgl.  die  Dissertation  von  Guttmann,  De  phlebitide.  B
erol.  1826),  a  lein, 

wie  so  häufig,  handelt  es  sich  hier  um  die  dürftig
sten  Andeutungen.  Wun- 

derlich dagegen  schreibt  sonderbarerweise  in  seiner  Patholog
ischen  Physio- 

logie des  Blutes  S.  172  die  erste  bestimmte  Angabe  von  dem
  Vorkommen 

des  Eiters  in  den  Venen  Bibes  (1814)  zu,  während  Eodgson  (1815)  das
  typhose 

Fieber  und  Velpeau  (1823  und  1827)  die  Folgen  unglücklic
her  Aderlässe, 

sowie  die  eiterige  Infection  zuerst  erörtert  haben  sollen.  Es  sin
d  das  Irr- 

thümcr,  die  durch  das  einfachste  Quellenstudium  leicht  zu  beseitige
n  ge- 

wesen waren. 
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lieh  erscheint  es  auf  den  ersten  Blick  schwer  begreiflich ,  wie  solche 

Adhäsionen  an  der  inneren  Oberfläche  der  Venen  Platz  greifen  können; 

wenigstens  liegt  es  sehr  nahe,  dass  die  von  den  exhalirenden  Ge- 

fässen  auf  die  innere  Oberfläche  der  Vene  ausgeschwitzte  coagulable 

Lymphe,  indem  sie  sich  mit  derselben  Flüssigkeit,  die  mit  den  anderen 

Theilen  des  Blutes  circuliijt,  vermischt,  weggespült  werden  sollte,  ohne 

irgend  einen  Effekt  hervorzubringen.  Da  indess  solche  Adhäsionen 

thatsächlich  vorkommen,  so  muss  die  coagulable  Lymphe  gewisse  Ver- 

änderungen eingehen,  welche  mit  der  Disposition,  die  ihre  Extravasation 

bedingt,  zusammenhängt." 

Man  sieht  aus  diesen  Stellen,  dass  der  grosse  enghsche  Beobachter 

jenen  Abschluss  der  eiterartigen  Massen,  den  man  später  als  Sequestra- 

tion derselben  bezeichnet  hat,  schon  sehr  gut  kannte,  und  dass  er  sich 

gegenüber  der  Frage,  warum  die  ausschwitzenden  Massen  nicht  von 

dem  Blutstrom  fortgeführt  werden,  nicht  anders  zu  helfen  wusste,  als 

damit,  dass  er  die  Thatsache  nochmals  hervorhob.  Hätte  er  gewusst,  dass 

der  Blutstrom  ganz "  grosse  Körper,  mächtige  Stücke  von  geronnener 

„Lymphe"  fortzuführen  im  Stande  ist,  so  würde  er  sich  wahrscheinhcb 

ernstlicher  gefragt  haben,  ob  denn  das,  was  er  als  Thatsache  betrachtete, 

wirklich  eine  Thatsache  sei.    Wären  die  Adhäsionen  einfach  aus  ge- 

ronnener Lymphe  zusammengesetzt,  stellte  sich  der  scheinbare  Eiter  als 

wirklicher  Eiter  heraus,  so  würde  allerdings  nichts  weiter  übrig  bleiben, 

als  ihre  Ableitung  aus  den  exhalirenden  Gef  ässen ,  den  Vasa  vasorum.
 

Solche  Zweifel  hätten  nun  freilich  nahe  gelegen,  da  Hunter  selb
st  die 

Bemerkung  machte,  dass  ausserhalb  des  eigentlichen  
Suppuratlons- 

heerdes  der  Eiter  mehr  und  mehr  mit  Blut  gemengt  ist  und  sic
h  ge- 

ronnene Theile  des  Blutes  in  ihm  finden. 

Die  Autorität,  deren  Hunter  genoss,  war  gross  genug,  lun  auc
h 

die  späteren  Beobachter  an  einer  einfachen  Auffitissung  der  Vorgän
ge 

zu  hindern.  Noch  Baillie  führte  die  Pfropfe  in  unterbunde
nen  und 

clüatirten  Gefässen,  sowie  die  Obliteration  der  Arterien  und 
 Venen^aut 

einfache  Blutgerinnsel  zurück  (Transact.  of  the  soc.  for.  impr
.  [1789J 

Vol.  L  p.  119),  allein  sehr  bald  glaubte  man  auch
  hier  nicht  ohne  Ent- 

zündung und  Exsudat  in  die  Lichtung  des  Gefässes  auskomm
en  zu 

können,  and  man  gewöhnte  sich,  die  innere  Gefä
sshaut  als  äusserst 

reizbar  und  entzündlich  zu  betrachten.  Um  gar  nicht  vo
n  den  zahllosen 

Krankengeschichten  von  Arteriitis  zu  sprechen,  die  si
ch  namenthch  in 

der  deutschen  Literatur  aufhäuften,  so  erklärt  sich  s
elbst  Bichat  für 

eine  sehr  ausgebildete  Entzündungsfähigkeit  der  Vene
n.,  sogar  im 

Gegensatze  zu  den  Arterien  ( An at.  gener.  Ed.
  de  Bt^clard  et  Blandin. 

T.  IL  p.  238).  Durch  das  weitverbreitete  Werk  
von  Hodgsou  (Von 

den  Krankheiten  der  Arterien  und  Venen.  1814  
Deutsch  von  Kober- 

wein,  1817.  S.  525)  wurde  diese  Ansicht  die  herrsch
ende  unt^r  den 

Pathologen,  und  selbst  die  lichtvolle  Kritik,  
welche  Benjamin  Travers 

(Surgical  essays  by  A.  Oooper  and  B.  Travers.  1818
.  P.  L  p-  25o)  gegen 
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die  Aufstellung  von  BicUt  rich
tete,  blieb  erfolglos   da  er  sowo

hl  als 

Eodll  die  Anschauungen  Hunter' s  -"f  f  tf'".«  ul  Sit 
sal  der  Phlebitis  wurde  bestinrmend  

auch  tur  dxe  Arternt:s  und  Endo- 

''"^Erst  allmähg  überzeugte  man  sich,  dass  ein  grosser Thei
l  derjenigen 

Massen,  welche  man  in  der  Lichtung  
der  Gefässe  antra  ,  zunächst  m 

geronn  nem  Blute  bestehen,  und  
endlich  konnte  Cruve^lh^er allge-. 

leinen  Satz  aussprechen,  dass  die  Ge
rinnung  des  Blutes  jedesmal  den 

sogenannten  Entzündungs- Vorgang  ei
nleite  (Anat   pa  hol.  Livr.  iV 

PI  VI  Livr  VIII  PL  IV.).  Dieser  Satz 
 ,  der  nachher  kaum  je  wieder 

in  Zweifel  gezogen  ist,  bezeichnet  ei
nen  der  wesenthchsten  Fortschritte 

in  der  Erkenntniss  dieser  Zustände,  denn  
es  war  damit  wenigstens  für 

die  einfachen  Obliterationen  und  die  Ent
zündungen  der  Gefässe  em 

gemeinschaftlicher  Ausgangspunkt  gefunde
n,  und  es  ergab  sich  sofort  die 

einzig  richtige  Fragestellung,  wie  nämlich
  das  Blut  zum  Germnen  komme. 

Leider  hat  CruveüMer  selbst  die  Lösung  
dieser  Frage  nicht  nur 

nicht  gefunden,  sondern  durch  eine  sehr  wi
lUcürli  che  Antwort  auf  lange 

Zeit  hinausgeschoben.    Statt  die  Ursache
n  der  Blutgerinnung  w-eiter 

zu  verfolgen,  half  er  sich  durch  eine  ein
fache  Generahsation  der  ihat- 

sache,  die  er  zu  einem  so  grossen  pathologi
schen  Gesetze  machte  dass 

er  von  seinem  Standpunkte  aus  mit  Recht  sag
en  konnte,  die  i^rage 

der  Phlebitis  beherrsche  die  ganze  Patholog
ie.     Seit  den  ältesten 

Zeiten  hatte  man  sich  bei  der  Entzündung  das
  Blut  m  den  Gefässen 

stockend  gedacht  und  die  neueren  Experiment
e  hatten  diese  Auffassung 

so  sehr  bestätigt,  dass  man  bekanntlich  auch 
 in  Deutschland  antng, 

die  Entzündung  nicht  bloss  von  der  Stase  he
rzuleiten  ,  sondern  die 

Stase  und  die  mit  ihr  geschehende  Gerinmmg  de
s  Blutes  m  den  Ge- 

fässen als  das  eigentliche  Wesen  der  Entzündung  ausz
ugeben.  Was 

lag  also  näher,  als  zu  sagen,  wie  CruveüMer  tha
t,  dass  der  erste  Effekt 

jeder  Phlebitis  die  Gerinnung  des  Blutes  sei,  wi
e  sie  das  Fundamental- 

phänomen jeder  Entzündung  darstelle,  wo  dieselbe  au
ch  ihi-en  Sitz 

haben  möge  (Livr.  VIII.  PI.  IV.)?    Aus  einer  R
eihe  von  Thatsachen 

glaubte  dieser  sonst  so  scharfe  Beobachter  wei
terhin  den  Schluss 

ziehen  zu  dürfen,  dass  der  grösste  Theil  der  CapiUar
en  venöser  Natur 

seien  und  dass  daher  die  Venen  ganz  allgemein  als  der 
 Sitz  der  Er- 

nährung, der  Absonderung  und  der  Entzündung  aufzufass
en  seien, 

und  so  schien  es  denn,  als  sei  die  Entzündung  überhaup
t  nichts  weiter, 

als  eine  Phlebitis,  die  bald  in  den  grösseren,  bald  in  den  kle
meren, 

bald  in  den  capillaren  Venen  ihren  Sitz  habe  (Livr.  XL  PI. 
 I.— III.). 

Auf  diese  Weise  trat  der  gewöhnlichen  Phlebitis  eigentlich 
 nur  noch 

die  CapülarpJileMtis  entgegen,  und  es  wurde  so  ein  Begriff  gescha
ffen, 

der  sehr  viel  zu  der  späteren  Verwirrung  beigetragen  hat,^  da  man 

ihn  accoptirtc,  ohne  zugleich  jene  Hypothese  von  der  Ausbreitu
ng  des 

Venengebietes  zu  acceptiren  oder  auch  nur  zu  kennen,  aus  welche
r  er 

hervorging  (Vgl.  Archiv  I.  S.  13). 
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Hätten  sich  die  folgenden  Beobachter  wirklich  dabei  begnügt,  die 

Gerinnung  des  Blutes,  statt  sie  zu  erklären,  als  den  Ausdruck
  eines 

allgemeinen  Gesetzes  der  thierischen  Oekonomie  hinzunehmen,  so 
 wäre 

ihnen  wenigstens  die  Pflicht  zugefallen ,  das  weitere  Geschick 
 dieses 

Gerinnsels,  des  Blutpfropfes  sorgfältig  durch  die  Beobachtung 
 festzu- 

stellen.   Allein  auch  hier  war  das  Vorurtheil  zu  festbegründet.  Die 

alte  Annahme  von  der  Eiterresorption  oder  Eiterabsorption,  
die  durch 

Ribes,   Velpeau,  Marechal  wieder  aufgenommen  wur
de,  hielt  freilich 

nicht  lange  Stich,  allein  um  so  mehr  bewahrte  man  di
e  Docti'in  Hunters 

von  der  suppurativen  Phlebitis,  bei  welcher  der  Eiter  
als  Absonderung 

der  entzündeten  Wand  betrachtet  wurde.    Selbst  die  
Erfahrung,  dass 

dieser  sogenannte  Eiter  in  der  Mitte  und  nicht  am 
 Umfange  der  Blut- 

pfröpfe  zuerst  bemerkbar  wurde,  hinderte  je
ne  Deutung  nicht.  Gru- 

veüMer  erklärte  dieselbe  durch  die  Capillarität  
des  Pfropfes ,  welcher 

den  an  der  Wand  abgesonderten  Eiter  in  
sein  Centrum  durchdrmgen 

lasse  (Llvr  IV.  PI.  VI),  und  noch  Lehert  
schloss  sich  dieser  Deutung 

an  (Physiol.  pathol.  I.  p.  276),  weil  es
  eine  allen  anderen  Phänomenen 

der  entzündhchen  Exsudation  und  Eiterbildung  
widersprechende  Hypo- 

these sein  würde,  zu  glauben,  dass  der  Eiter  sich  
in  dem  Pfropfe  selbst 

durch  unmittelbare  Umbildung  der  Blutelement
e  in  Eiterkügelchen  ge- 

stalten könne.    Das  Mikroskop  weise  die  Eiterkörperch
en  im  Itropte 

schon  viel  früher  nach,  als  der  äussere  
Anblick  vermuthen  lasse. 

Auf  diese  Weise  wurde  die  Erkenntni
ss  der  secundären  \  erande- 

rungen  der  Blutpfi-Öpfe  nach  zwei  Rich
tungen  hin  erschwert.  Bei  der 

suppurativen  Phlebitis  dachte  man  s
ich,  dass  die  an  der  Gef asswand 

abgesonderten  Eiterpartikeln  durch  I
nabibition  oder  Capil  aritat  in  das 

Innere  des  Pfropfes  gelangten,  un
d  bei  der  adhäsiven  Phlebitis  nah

m 

man  an,  dass  sich  um  den  Pfropf  n
och  eine  exsudative  Pseudomembian 

bilde,  welche  die  dauernde  Verwac
hsung  des  ̂ efasses  zur  löge 

habe.  In  jedem  Falle  musste  also  neben  „ei;sten  Effekt  deiE^^^^ 

Zündung"  noch  ein  zweiter  durch 
 Fortwirken  der  krankhaften  Stoiun

g 

^"^^r  w^^ rdauernder  Ruhm  der  englischen  Medicin  Heiben^ass 

sie  in  beiden  Richtungen  den  Weg  
zur  Wahrheit  ang^ebahnt  hat.  Hatte 

Joln  Hunter  erkannt,  dass  
die  Geschichte  der  Phlebitis  

mit  dem 

Thrombus  beginne,  so  würde  
er  sicherlich  sofort  zu  der  Ueberzeu

gung 

gelangt  sein, 'dass  die  adhäsive  Phlebitis  -sentlich  auf  der  Org^^
^^^^ 

Ln  dieses  Thrombus  beruhe.  
Denn  gerade  er  hat  ja  die  Ihat  

achc 

In  d  r  Orc^anisationsfähigkeit  
der  Blutgerinnsel  zuerst  durch  

eine  lange 

von  Erfahrungen  begründ^  und 

Metamorphose  des  Thrombus.  
1845)  hat  nur  das  für  die  Gefasse

  aus  e 

mh^  Js  der  Entdecker  der  Phlebiti
s  als  allgemein  f  l^'S 

aler  gerade  für  die  Phlebitis  als  zutreffend  nicht  ̂ ^^^^^l^^ 

Bei  der  suppurativen  Phlebitis  dagegen  ist  es  zuerst  -''^J^^^^^^ 

Beobachtern   dargethan  worden,    
dass   sie   direct  aus   emei  

Meta 
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morpl.ose  des  Thrombus  rcsult
ive.  W-  anat.  Art  Pus.) 

spricht  geradezu  von  einer  Umwand
lung  der  Gennnsel  E  ̂ei  un

d 

LuvJut  in  seiner  sehon  früh
er  (S  96)  crw-ähnten  Abhandlung

 

über  die  Erweichung  des  Faserstoffes  auch  .«.^P«""^^f.^"/V''f  "i^': 

sucht,  dass  der  Eiter  im  Cenü'um  der 
 phlebitischen  Pfropfe  das  Produkt 

einer  solchen  Erweichung  sei.  AUei
n  auch  dieser  ̂ edanke  wurde 

wenig  fruchtbringend,  da  Piorry  die 
 Entstehung  des  Eiters,  die  ei  m 

den  sogenannten  Eitercysten  des  Herze
ns  verfolgt  hatte  auf  das  ganze 

Blut  ausdehnte  und  so  die  vielen  Wirren
  hervorrief,  welche  sich  schliess- 

lich in  der  spontanen  Pyämie'der  Wiener  Schule  gesam
melt  haben.  _  _ 

Es  würde  leicht  sein,  diese  Skizze  weiter  au
szuführen  und  emige 

der  interessanteren  Episoden  zu  schildern
,  an  denen  die  den  Jahren 

nach  so  kurze,  den  Arbeiten  nach  so  lange
  Geschichte  der  Phlebitis  nur 

zu  reich  ist.  Allein  es  kam  mir  nur  dar
auf  an,  die  grossen  Wende- 

punkte hervorzuheben,   welche  die  medicinischen
  Anschauungen  m 

dieser  Lehre  durchmachten,  und  nach  welche
n  sie  in  jenes  Stadium  der 

äussersten  Verwiriwg  gelangten,  in  dem  i
ch  sie  anü'af,  als  ich  auf  den 

Rath  des  Hrn.  Frorzep  mich  diesen  Untersuchun
gen  zuwendete^  Indess 

muss  ich  noch  besonders  hervorheben,  dass 
 gerade  damals  die  Phlebitis 

weniger  um  ihrer  selbst  willen,  als  wegen
  der  durch  sie  bedingten 

Pyämie  die  Aufmerksamkeit  in  Anspruch  na
hm,  und  dass  daher  auch 

wesenthch  die  suppurative  Phlebitis  und  de
r  Eiter  im  Blute  Gegen- 

stand des  Forschens  waren.    Der  Gang  meiner  eigenen
  Untersuchungen 

wird  sich  danach  leicht  begreifen'  lassen ;  um  ihn  darzulegen,  beginne 

ich  mit  einigen  meiner  ersten  Beobachtungen: 

Fall  1     Cystoid  der  Bauchdecken.   Exstirpation.    Re
sorptionsfieber  mit  Schüttel- 

frösten, Sopor,  Tod.    Eiterpfropf  der  Saphena.    Abscesse  in  L
ungen  und 

Hirn.    Croup  des  Uterus. 

Zach,  Wittwe  von  54  Jahren,  wurde  im  Jahre  184
4  wegen  einer  Dysenterie, 

an  der  sie  schon  4  Wochen  gelitten  hatte,   in  das  
Charit*^- Krankenhaus  zu  Berlin 

aufgenommen.    Die  Krankheit  hatte  einen  febrilen  Ve
rlauf  gemacht,  schliesslich 

war  grosses  Schwächegefühl  und  Oedem  der  Füsse  eing
etreten.    In  dem  Kranken- 

hause besserte  sich  der  Zustand  bald,  und  auch  eine  Eeihe  hy
sterischer  Beschwer- 

den, die  sich  später  einstellten,  milderten  sich,  so  dass  endlich  di
e  Aufmerksamkeit 

sich  hauptsächlich  einer  Geschwulst  an  der  linken  Seite  des  Mens 
 Veneris  zuwendete, 

welche  die  Kranke  zuerst  vor  5  Jahren  bei  der  Arbeit  bemerkt  hatt
e  imd  die  seit- 

dem langsam  so  sehr  gewachsen  war,   dass  die  linke  Schamlippe  dadurc
h  ganz 

nach  rechts  hinübergedrängt  war  und  dass  sie,  obwohl  unschmerzhaft
,  doch  beim 

Gehen  und  Sitzen  beschwerlich  wurde.    Die  Haut  darüber  war  normal, 
 die  Ge- 

schwulst verschiebbar,  prall  und  resistent,  von  ziemlich  gleichförmiger  Consistenz
, 

zwischen  Lipom  und  Steatom  stehend.     Am  30.  October  Vormittags  wurde
  in  der 

chirurgischen  Klinik  des  Hrn.  Jünghen  die  Exstirpation  vorgenommen ,  wobei  zwei 

kleine  Arterien  in  der  Gegend    des  horizontalen   Schambeinastes  durchschn
itten 

wurden  und  unterbunden  werden  mussten. 

•  Die  mir  übcrgebenc  Geschwulst  war  von  dem  umgebenden  Bindegewebe  ziem- 

lich leicht  trennbar,  obwohl  durch  zahlreiche  Gelasse  damit  verbunden.  Bei
m  Ein- 

schneiden zeigten  sich  darin  viele  Cysten,  die  von  aussen  fleischfarben  durchschienen. 
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aber  eine  hellgolljc,  klare  Flüssigkeit  von  so  starkem  Eiweissgelialte  umschlossen, 
dass  dieselbe  beim  Kochen  ganz  gestand  und  aus  den  Cysten  in  Form  solider 

Kugeln  herausgenommen  werden  konnte.  Die  Flüssigkeit  war  frei  von  körper- 
lichen Theilen  und  enthielt  namentlich  weder  Cholesterin  noch  Echinokolcken.  Nur 

in  der  Mitte  der  Geschwulst  fanden  sich  einige  kleine  Räume,  die  ganz  mit  flüssigem 

Blute  gefüllt  waren,  und  an  einer  Stelle  dabei  ein  Blutklumpen,  nach  dessen  Weg- 
nahme die  Wand  ein  gelblichbraunes  Ansehen  zeigte,  das  sich  durch  Salpetersäure 

in  ein  röthlichbrauncs  vorwandelte.  Die  innere  Fläche  der  Cysten  war  mit  einem  fei- 

nen Epithel  ausgekleidet,  dessen  Zellen  rund,  ziemlicli  gross,  granulirt  waren  und 

einen  runden  oder  oblongen,  gleichfalls  granulirten  Kern  mit  Kernkörperchen  ent- 

■  hielten;  häufig  kamen  diese  Kerne  auch  frei  vor.  Die  übrige  Substanz  bestand 

aus  geschichtetem  Bindegewebe,  dessen  einzelne  Strata  sich  namentlich  nach  aussen 

leicht  trennen  Hessen,  das  beim  Kochen  nur  sehr  langsam  Leim  gab  und  zwischen 

dessen  Fasern  noch  kleine  Kügelcheu  und  Kerne  eingestreut  waren. 

Die  sehr  anamische  Kranke  fühlte  sich  nach  der  Operation  sehr  unwohl,  hatte 

Uebelkeiten  u.  s.  w.  Sie  erhielt  daher  Morphium  acet.,  die- Wundfläche  wurde  zu- 

erst mit  einem  grossen  Schwämme  bedeckt,  dann  Nachmittags  die  blutige  Naht  an- 

gelegt. Abends  Schmerzen  in  der  Wunde,  Puls  108,  am  nächsten  Morgen  116,  am 

zweiten  Abend  140,  grosser  Durst,  heisse  Haut,  angehaltener  Stuhl.  Nach  einer 

schlechten  Nacht  am  nächsten  Morgen  (1.  Novbr.)  gegen  9  Uhr  ein  viertelstündiger 

Schüttelfrost;  Puls  120.  (Cataplasmen,  Einreibungen  mit  Ung.  ein.  in  die  Umgegend.) 

Am  2.  Nov.  ichoröse  Absonderung  von  der  Wunde,  am  3.  Morgens  neuer  viertel- 

stündiger Schüttelfrost,  Beängstigung  auf  der  Brust,  angehaltenei' Stuhl  (Calomel). 
Um  12  und  5  Uhr  wieder  Frostanfälle;  ängstliches  Athmen,  noch  mehr  jauchige 

Beschatfenheit  des  Wundsecretes ,  kein  Schmerz  im  Leibe.  Am  4.  wieder  zwei 

Schüttelfröste  bei  einem  Puls  von  124  Schlägen.  So  ging  es  fort,  bis  am  11.  um 

4  Uhr  der  Tod  unter  den  Erscheinungen  des  Sopors  erfolgte. 

Bei  der  Autopsie  zeigte  sich  die  Wundfläche  verjaucht,  die  Umgebungen  
in 

grösserer  Ausdehnung  eiterig  infiltrirt  und  verhärtet.  Die  V.  iliaca  
und  cruralis  sin. 

normal,  mit  einem  speckhäutigen,  frischen,  locker  liegenden  Gerinnse
l  erfüllt,  das 

keine  deutliche  Eeaction  auf  Pflanzenfarben  ergab.  Auch  in  der  unteren
  Hohlader 

lag  ein  fibrinöses"  Coagulum ,  an  dem  sich  eine  weisslich  durchschein
ende  Stelle 

■  fand,  in  der  eine  ausserordentliche  Menge  von  farblosen  Zellen  und  einzelne  Fett- 

tropfen enthalten  waren.  Die  ersteren  waren  von  ungleicher  Grösse;  einzelne  
wie 

Eiterkörperchen,  mit  schon  äusserlich  durchschimmernden  Kernen,  um
  welche  die 

Membran  ziemlich  eng  anlag;  andere  etwas  grösser,  zum  Theil  doppelt 
 so  gross, 

mit  einem  deutlichen,  leicht  granulirten  und  rundlich-eckigen  Ke
rn.  Durch  Essig- 

säure wurde  bei  diesen  letzteren  der  Kern  eher  undeutlich,  die  Hülle  m
ehr  gelb 

und  körnig,  während  bei  den  ersteren  mehrfache  napfförmige  
Kerne,  selten  nur 

ein  Kern  oder  auch  nur  eine  undeutliche  dunkle  Masse  
hervortrat. 

Die  V.  saphena  magna  sin.  war  von  ihrer  Einmündungsstclle  
in  die  Cruralis 

an  .stark  bauchig  aufgetrieben,  in  ihren  Wandungen  verdick
t  und  erfüllt  mit  einem 

den  Wandungen  adhärenten  Pfropf,  der  immittelbar  an  der  Mij
ndung  begann, 

sich  von  da  etwa  2%  Zoll  abwärts  bis  zu  einer  Klappe  
erstreckte,  und  nach  oben 

und  unten  mit  Gerinnseln  zusammenhing,  die  sich  in  die  
Cruralis  und  in  den  un- 

teren Theil  der  Saphena  fortsetzten.  Von  denen  in  der  Cruralis
,  die  olTenbar  fnsch 

waren,  Hess  er  sich  leicht, trennen ;  die  imterhalb  in  d
er  Saphena  gelegenen  ad- 

härirten  dagegen  der  Venenwand, 'waren .schwarzröthlich 
 und  bildeten  einen  lockeren 

Strang.  Der  Pfropf  selbst  war  in  seinem  mittleren  Thcil
c  dünner,  ewta  von  dem 

Umfange  eines  Gänsekiels,  von  dunkelrothcr  Farbe  un
d  hatte  innen  eine  mit  einem 

erneuten  Brei  erfüllte,  längliche  Höhle  von  der  Weite
  einer  feinen  Sonde.  Am 

oberen  und  unteren  Ende  schwoll  er  dagegen  fast  sackarti
g  auf,  lag  der  Venenwana 
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ungleicL  dichter  an,  hatte  eine  mehr  weissgrauc,  schmut
zige  Färbung  und  war  hier 

mit  flockigem,  dünnem,  hie  und  da  leicht  blutigem  E
iter  gefüllt.    Letzterer  schien 

leiclU  sauer  zu  reagiron  und  enthielt  mikroskopisch  au
sser  vielen  grösseren  und 

kleineren  Fetttröpfchen  und  einzelnen,  unveränderten,
  nur  mehr  durchsichtigen, 

rothen  Blutkörperchen  eine  Menge  ganz  kleiner,  bla
sser  Körnchen  mit  Molecular- 

bewegung  und  Zellen  von  sehr  verschiedenartiger  Grösse
.    Die  meisten  waren  klei- 

ner als  Eiterkörperchen,  auch  kleiner  als  die  im  Hohlvenenb
lute  gefundenen  Zellen 

aber  stets  grösser  als  rothe  Blutkörperchen.    Beim  Kölle
n  erschienen  sie  sphärisch 

und  man  sah  in  der  blassen  Hülle  einen  leicht  granulirten  I
nhalt,  aus  dem  eine 

gewisse  Zahl,  jedoch  selten  über  12-15  dunkelglänzen
de  Fettkörnchen  hervor- 

traten.   Essigsäure  zeigte  bei  einigen  gar  nichts  von  Kern;  bei  and
eren  wurden 

zwei  etwas  undeutliche  oder  ein  deutlicherer,  kleiner  und  runder  oder 
 grösserer  und 

eckiger  Kern  deutlich.     Setzte  man  hinterher  alkoholische  Jodtinktu
r  zu,  so  er- 

schien die  HüHe  wieder  deutlicher,  jedoch  sehr  contrahirt,  die  Kerne  sehr  dun
kel 

und  eher  etwas  aufgebläht.  Das  Ganze  glich  sehr  der  Flüssigkeit  mancher  Emp
yeme. 

Die  Bröckel,  welche  dieser  eiterartigen  Substanz  beigemischt  waren, 
 enthielten 

noch  deutliche,  wenngleich  mehr  kugelige  rothe  Blutkörperchen, 
 sodann  die  be- 

schriebenen Zellen  xmä  endlich  eine  schleimige  Grundsubstanz,  die  durch  Wasser 

in  Form  fibriUärer  Züge  erschien,  durch  Essigsäure  und  Jod 
 noch  deutlicher 

wurde,  dagegen  bei  Ammoniak-Zusatz  mehr  homogen  erschien.  Le
tzterer  liess  die 

kleinen  Körnchen  und  die  grösseren  Zellen  unversehrt,  höchstens  dass  sie  e
twas 

blasser  wurden;  wurde  dann  wieder  Essigsäure  zugesetzt,  so  löste  sich  das  Me
iste 

und  es  blieben  nui-  körnige  Häufchen  in  einer  ganz  heUen,  durchsichtigen  Grund-
 

masse zurück.  -  Der  umgebende,  noch  feste  Faserstoff  war  nicht  mehr  so  elastisch, 

wie  normal  und  liess  einen  nur  wenig  faserigen  Bau  erkennen. 

Das  dunkle,  gleichmässige  Gerinnsel  unterhalb  des  Eiterpfropfes  wurde  beim 

Zusatz  einer  verdünnten  Kochsalzlösung  viel  heller;  die  darin  enthaltenen  Blut- 

körperchen waren  zum  grossen  Theil  dadurch  zackig  und  körnig  geworden,  unter- 
schieden sich  aber  durch  ihre  geringere  Grösse,  ihr  dunkleres,  gelbes  Aussehen, 

ihren  unebenen  Band  und  die  Schärfe  der  Granulationen  von  den  farblosen  Zellen, 

die  auch  hier  nebst  zahlreichen  kleinen  Körnchen,  die  Molecularbewegung  besassen, 

und  grösseren  Fetttropfen  vorkamen.  Wurde  zu  den  mit  Kochsalz  behandelten 

Körperchen  Essigsäure  gesetzt,  so  blähten  sich  die  Blutkörperchen  bis  zur  Grösse 

der  Lymphkörperchen  auf,  indem  sie  anfangs  noch  einen  tiefen  Umbo,  eine  fast 

kelchförmige  Einziehung  des  Centrums  behielten;  die  anderen  Körperchen  erschie- 

nen dichter  und  körniger,  nur  die  kleinen  Körnchen  blieben  unverändert. 

Ausserdem  fand  sich  ein  doppelseitiger,  pleuritischer  Erguss,  namentlich  rechts, 

neben  zahlreichen  metastatischen  Abscessen  in  den  Lungen.  Auch  am  Hirn  war 

jederseits  ein  Abscess  an  der  unteren  Fläche  des  Mittellappens.  In  der  Gallenblase 

eine  ungeheure  Masse  von  Cholesterinsteinen;  im  Uterus  eine  fibrinöse  Pseudo- membran. 

Abgesehen  von  der  ziemlich  seltenen  Form  von  Cystoid-Gescliwulst 

des  Unterhautge-webes  an  den  Bauebdecken,  ist  dieser  Fall  von  be- 

sonderem Interesse  wegen  des  ungewöhnbcb  früben  Eintrittes  der 

Scbüttelfröste,  nach  kaum  zweimal  24  Stunden.  Die  Autopsie  zeigte 

sebr  scbön  die  Veränderungen,  wie  sie  sieb  gewöbnlicb  in  den  Venen 

bilden :  eine  eiterartige  Masse ,  eine  Art  von  innerem  Abscess  der 

Vene ,  eingescblossen  und  verbunden  durcb  Blutgerinnsel ,  die  im 

Centrum  gleicbfalls  schon  eine  weichere,  aber  noch  rothe  Masse  ent- 
hielten.   Es  ist  genau  die  Form,  wie  sie  schon  Hunter  beschrieb,  und 

Virchow,  Gesammelto  Abhandlungen.  3Q 
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die  er  als  eine  Verbindung  der  suppurativen  und  adhäsiven  Entzündung 

betrachtete.    Allein  es  zeigte  sich  deutlich,   dass  die  adhäsive  Masse 

aus  Faserstoff  und  rothen  Blutkörperchen  bestand,  nur  dass  ausserdem 

auch  an  Stellen ,  wo  kein  eiterartiges  Aussehen  bestand ,  dieselben 

Elemente  vorkamen,  die  sich  in  den  eiterartigen  Stellen  fanden.  Man 

hätte  hier  also  mit  Lebert  schliessen  können,  dass  die  Eitei*köi'per- 
chen  schon  zu  einer  Zeit  im  Blute  waren,  wo  das  Gerinnsel  entstand. 

Allein  der  scheinbare  Eiter  unterschied  sich  von  dem  gewöhnlichen 

Eiter  durch  seine  schleimige  Beschaffenheit,  seine  saure  Reaction, 

dui'ch  die  grosse  Zahl  kleiner,  freier  Körnchen  und  durch  die  An- 
wesenheit kleiner  Eettkörnchen  in  den  relativ  kleinen  Zellen.  Diese 

eiterartige  Masse  fand  sich  in  einer  Vene,   die  mit  der  Wundfläche 

keine  direkte  Verbindung  hatte,  abgeschlossen  (sequestrirt)  durch  ge- 

ronnenes Blut,  und  doch  waren  in  den  Lungen  und  im  Gehirn  meta- 
statische Heerde  vorhanden. 

Fall  2.  Paeudoerysipelas  des  Arms.  Intermittens  perniciosa.  Tod.  Eiterpfropfe 

der  V.  brachialis  ext.  Metastatisclie  Abscesse  der  Lungen  und  des  Zwerch- 
felis.    Milztumor.    Nephritis  parenchymatosa. 

Masch,  Tischler,  28  Jahre  alt,  erkrankte  am  28.  October  1844  mit  Frost,  Ab- 

geschlagenheit der  Glieder,  Unwohlsein,  Unruhe,  Uebelkeit  und  Kopfschmerz.  Am 

folgenden  Tage  empfand  er  Schmerzen  und  Spannung  im  linken  Arm  ;  es  zeigte  sich 

bald  um  die  Ellenbeuge  eine  Geschwulst  mit  Schmerz,  Hitze  und  Köthung,  Fieber 

mit  Durst,  Kopfweh,  Schwächegefühl  (Cataplasmen ,  blutige  Schröpfköpfe,  Ammon. 

muriat.  Handbad)!  Am  3.  November  wurde  eine  Incision  gemacht;  es  entleerte 

sich  eine  helle  Jauche  mit  weissen  Flocken  (innerlich  Acid.  muriat).  Am  8.  Nachts 

1  Uhr  Schüttelfrost,  der  sich  am  10.  Nachmittags  3  und  Abends  9  Uhr,  am  12. 

Mittags  12  Uhr  wiederholte  (Chinin  mit  Opium).  Die  Eiterung  am  Arme  blieb  be- 

schränkt, die  Haut  löste  sich  ab,  die  Geschwulst  fiel,  allein  das  Fieber  dauerte 

fort.    Am  20.  Tod'. 
Bei  der  Autopsie  fand  sich  die  Haut  am  Condylus  int.  humeri  sin.  brandig 

abgelöst;  die  nächsten  Venen  unversehrt,  dagegen  die  Lymphknoten  längs  der  Ge- 

fässe  entzündlich  vergrössert.    Erst  gegen  die  Mitte  des  Oberarms  zeigte  sich  die 

V.  brachialis  ext.  stark  geröthet  und  verdickt,  und  hier  hing  ziemlich  fest  an  der 

inneren  Wand  und  zwar  an  einer  Stelle,  wo  weder  eine  Klappe,  noch  ein  einmün- 

dendes Gefäss  zu  sehen  war,   ein  schwer  zu  lösendes,  Vz  Zoll  langes  Gerinnsel, 

welches  sich  nach  unten  hin  in  ein  iV*  Zoll  langes,  loseres,  schwarzrothes,  mit 

weissen  Pünktchen  durchsetztes  Coagulum  fortsetzte ,  welches  schon  durch  seine 

eigene  Schwere  abriss.    Oberhalb  des  ersteren  folgte  eine  Strecke  von  etwa  2  ",  in 

der  die  Venenwand  verdickt  und  innen  geröthet,  und  die  mit  einem  Ipse  liegen- 

den, kleineren,  etwas  gefleckten  Coagulum  erfüllt  war.    Dann  folgte  ein  zweiter 

Eiterpfropf,  an  seinem  unteren  Ende  begrenzt  durch  eine  Klappe,  der  sich  bis  Va" 

weit  unterhalb  der  Einmündungsstelle  der  V.  axillaris  erstreckte  und  hier  frei  en- 

digte.   Er  lag  dicht  der  Wand  an,  von  der  er  sich  zum  Theil  gar  nicht  abtrennen 

Hess ;  in  der  Mitte  war  er  bis  auf  eine  dünne,  peripherische  Lamelle  ganz  erweicht 

und  enthielt  einen  ziemlich  grauen  Eiter,  während  er  da,  wo  er  nocli  dicker  war, 

ein  buntes,  marmorirtes  Aussehen  zeigte.    An  der  Mündung  der  V.  brachiali
s  in- 

terna, wo  zwei  grosse  Klappen  lagen,  hatten  sich  hinter  beide  ähuliclie  Ger
innsel 

gelegt,  die  sich  jedoch  nicht  rückwärts  verfolgen  Hessen.    Von  hier  an  
bis  zum 

Herzen  waren  die  Venen  nicht  mehr  verdickt,  hatten  dagegen,  wie  das  Endocardium 
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dextrum,  ein  rothes,  wie  lackirtes  Aussehen,  und  enthielten  lose,  nicht  deutlich  speck- 

häutige, schwarzrothe,  mit  gelhliohen  Flecken  besetzte  Gerinnsel. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  in  dem  untersten,  losen  Gerinnsel  fast 

gar  keine  Lymphkörperchen,  auch  keinen  Eiter;  der  Faserstoff  schloss  unveränderte 

Blutkörperchen  ein.  —  In  dem  ersten  Pfropfe  dagegen  fanden  sich  helle  Zellen  mit 

3  —  5  kleinen,  napffdrmigen  Zellen,  sehr  ähnlich  den  Eiterkörperchen ,  neben  ganz 

kernlosen,  stark  körnigen  Gebilden,  unveränderten  Blutkörperchen,  sowie  Zellen  mit 

einem  grösseren,  gi-anulirten,  mit  vier  Dellen  besetzten  Kern.  Ich  erhielt  folgende 
Maasse  : 

Zellen  mit  1  Kern      0,0045,    Kern  0,0021  Lin. 

„       „    2  Kernen  0,0031,       „     0,0019  „ 
„    3       „       0,0040,       „     0,0015  „ 

„    3       „       0,0045,       „     0,0014  ̂  

Die  festeren  Theile ,  namentlich  im  Umfange ,  hatten  noch  deulich  fibrilläre 

Beschaffenheit.  —  Das  nun  folgende  Gerinnsel  enthielt  sehr  wenig  Lymph-  und 
Eiterkörperchen;  dagegen  waren  letztere  sehr  reichlich  in  der  Höhle  des  grossen 

Pfropfes.    Auch  in  den  Gerinnseln  des  rechten  Herzens  fanden  sich  ganz  ähnliche 
Bildungen. 

Ausserdem  waren  in  den  Lungen  fast  ein  Dutzend  kleine  Abscesse  zerstreut, 

welche  einen  grauröthlichen ,  auch  mikroskopisch  sehr  deutlichen  Eiter  enthielten, 

ohne  dass  an  den  dazu  gehörigen  Venen  etwas  zu  bemerken  war ;  das  Gewebe  um- 

her stark  ödematös.  Ueber  dem  Hiatus  aorticus  im  Zwerchfell  gleichfalls  ein  klei- 

ner Abscess  mitten  im  Muskelgewebe.  Die  Leber  etwas,  die  Milz  sehr  stark  ver- 

gi-össert,  letztere  erweicht.  Nieren  mit  beginnender,  parenchymatöser  Degeneration, 
die  rechte  etwas  blutreich,  die  linke  blass.  Die  Lymphdrüsen  des  Unterleibes  un- 

verändert.   In  der  Aorta  Gerinnsel,  wie  im  Herzen. 

Ich  habe  diesen  Fall,  selbst  in  der  ursprünghchen  Formulirung, 

um  so  lieber  mitgetheilt ,  als  er  ausser  dem  seltenen  Befunde  eines 

Zwerchfells- Abscesses  und  dem  Vorkommen  der  Eiterpfi-öpfe  weit  über 
der  eigentlichen  Erkrankungsstelle,  insbesondere  eine  der  wichtigsten  i 

Fehlerquellen  aufweist,  auf  die  ich  noch  zurückkommen  werde,  näm- 
lich die  ungleichmässige  Mischung  der  Faserstoff  gerinnsei  mit  farhlosen, 

eiterartigen  Zellen.  Zugleich  treffen  wir  hier  zwei  bemerkenswerthe 

Varietäten  der  Pfropfe  selbst ,  nämlich  die  wandständige  und  die 

hlappenständige,  die  wir  später  noch  besonders  zu  prüfen  haben  werden. 
Die  Maasse  der  Kerne  sind  endhch  bemerkenswerth,  insofern  sie  die 

viel  beträchtüchere  Grösse  der  einfachen  Kerne  gegenüber  den  mehr- 
fachen zeigen,  die  sich  auch  sonst  als  Regel  findet. 

Fall  3.    Lungen-  und  Lymphdrüsentuberkulose.    Thromben  in  der  V.  jugularis 
und  cruralis.    Oedem.    Parenchymatöse  Nephritis. 

Charlotte  Voss  war  auf  der  Abtheilung  für  kranke  Kinder  der  Berliner  Charit^ 
lange  an  Tuberkulose  behandelt  worden.  Einen  Monat  vor  ihrem  Tode  begannen 
hydropische  Erscheinungen  an  ihrem  rechten  Beine,  die  schnell  in  die  Höhe  stiegen 

und  sich  dann  erst  auf  das  linke  ausbreiteten,  was  man  aus  der  Neigung  der  Kran- 
ken ,  auf  der  rechten  Seite  zu  liegen ,  erklären  zu  müssen  glaubte.  Tod  am 

3.  December  1844. 

Bei  der  Autopsie  zeigten  sich  die  Lungen  voller  Höhlen  und  erweichender 

Tuberkel.  Auch  die  Bronchial-  und  einzelne  Jugulardrüsen  tuberkulös;  eine, 
gerade  vor  der  Trachea  unter  dem  Sternocleidomastoides  gelegene  in  einen  Eiter- 

30* 
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sack  umgewandelt.    Die  V.  jugularis  ext.  de
xtra  von  der  Gegend  des  Unterkiefer- 

andcs  bis  zum  SeWüsselbein ,  wo  sie  von  dichter  Tuberkelmasse  umschloss
en  wa.-,  . 

aufgetrieben,  sehr  hart  anzufühlen,  beim  Auf
schneiden  mit  einem  festen,  in  Sehich- 

en  Ibge^g  .tcn,  fleischfarbenen  Gerinnsel,
  ähnlich  dem  in  Aneurysmen  -  Sacken 

to^kommenden,  ausgefüllt.    In  seiner  Mitte  war  es  d
urch  eine  Venenklappe  einge^ 

Icinürt.    GanJ  ähnlich  verhielt  sich  die  V.
  cruralis  dextra,  welche  dicht  unter  dem 

M  e  der  Profunda  einen,  jedoch  weniger  festen  und  nicht  ganz  -^1-se^^^^^^^^^ 

Pflf  enthielt,  unterhalb  dessen  sich  wieder  ein  lockeres,  aber 
 -----^^'^/-f;; 

allnsel  anschloss.    Die  Wandungen  der  V
enen  überall  normal  ,    glatt  und  blass 

!bwohl  die  Pfropfe  ziemlich  fest  angekleb
t  waren.    In  der  unteren  Ilohlven  u.d

 

dem  r  chten  HeLn  grosse,  zusammenhäng
ende,  dunkle  Gerinnsel.  -  Dabei  stark

es 

Ocdem  der  rechten  Seite;  Muskatnusslebe
r ;  zweites  Stadium  der  pai.nchymatose

n 

N    h  tis    Keine  Darmgeschwüre ;  keine  Tuberkel  der  Unterleibs-  o^^-"  I^^
^^^" 

'    Der  geschichtete  Pfropf  der  Jugularis  enthielt  in  ̂^^^^^ ̂ '^'^^'T^'^^'^ 

Ende  eine  kleine  centrale  Höhlung  mit  
einem  gelblichweissen,  käsigen  Inhal  d

er 

S  Tie  Sebum,  auf  das  Objectglas  sc
hmieren  Hess.    Das  Mikroskop  hess  W 

 fas 

gar  keine  Blutkörperchen  erkennen,  sondern  zeigte  fast  ̂ ^,^'71^^^^^  ̂  

5  0009-  0,0013'"  Durchmesser  und  
zwischen  ihnen  hie  und  da  farblose  Z

ellen  von 

o'o033  -  0  0052"'  Grösse,  meist  kernlos,  
aber  mit  Fettkörnchen  durchsetzt.  Essig 

•füre  erze?g     in  der  Ma;««  Niederschläg
e ;  Ammoniak  löste  bis  auf  gewisse  dun

Ue 

KöLhen,  die  in  ajleu  ̂ ^^2^^  Sn^ilt^:^^ 
sammenlagen.    Indess  verschwanden  

auch  die  blassen  K.oinc sammenlagen 

durch  Ammoniak. 

Hier  haben  wir  demnach  ei
nen  Fall  von  sogenannter  sp

ontaner 

PUeS;-  ,  'tolü  wahrscheinlich  der  Druck  der  ersten  und^^^^^^ grösserten  Halsdrüsen  nicht  ganz  g^^7^:\;  rpf;,X 

bildunff  in  der  Jugularis  war
.  Die  centrale  Erweichung  de

s  Pfiop  es 

S  n'l^s  von  Eit^r  erkennen, 
 sondern  zeigte  nur  J^önngen  Det

ntus 

und  Zellen  in  fettiger  Rückbild
ung,  ohne  Kerne. 

Fall  4.     Secirende  Pneumonie.    Abg
ekapseltes  Empyem.    Phlebitis  nac

h  Ader- 
lass.  Tod. 

vember  1844  auf  die  medicinische  K  ̂-^^  d-  ̂ -^^        ̂^.^^^^^       ̂ er  linken 
(Geh.  Kath  Tl-o?^')  aufgenommen.     Sie  

lit    seit  ̂   I^agcn  an 

unteren  Brustgegend  mit  Husten  und  wenig  Auswm^  ̂ Lp  ration  war  ober- 

,,.er  Krankheit  ̂ ^^^^^^J^^^^^Z  :^J:^^^-^^os.^^. flächlich,  kurz  und  abgebrochen,  Druck  aut  percussion  war  in  dieser 
sowie  die  Lage  auf  der  linken  Seite  IZ^^  ̂   Auscultation 

Gegend -tympanitisch,  rechts  vorn  und  geschwächtes,  links 
ergab  rechts  oben  bronchiales  Athmen  mit  «    1—  Der  Leib  war  in 

oL  scharfes  und  ̂ ^^^f^  ̂ ^^^^^^^^  gross,  gespannt,  aber der  Magengegend  schmerzhaft;  die  Zunge  bei  g  ^^^^ 

von  normaler  Frequenz,  die  H-^^^f^^*"  . 'aaL^^  stellte  sich  immer 
vens.  8  blutige  Schröpfl^öpfe).    ̂ ie  Stiche  liess  n  nach  d«^^^^^^^^^^  ̂^.^^ 

.„nehmende  Athemnoth  eüi^  JAde^^ 
nitrosa).    Heftiges  Herzklopfen  (1°  1^1";'^^?;^  '  Nachmittage  des 

von  8  Unzen,  6  blutige  Schröpf  köpfe  Digitalis  mit  Nrum^  ^^^^^^  ̂ ^.^^ 

19.  Nov.,  ebenso  am  folgenden  Tage  »chut  elfrost  P      0^^^  folgenden  Tage 

(12  Sehröpflcöpfe).  In  der  Nacht  am  21.  --^-/^ff^^^^  '.entecirt' worden  ist 
Erscheinungen  der  Phlebitis  am  rechten  

Arm,  der  am 
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(10  Blutegel,  Cataplasn,en,  Ung.  ein.).    Fortdauer  der  Dyspnoe         f  ^^^^P^"^^;;;" 

bald^SLres  Herzklopfen,  grössere  Dy
spnoe  (Senega  c.  Ammon.  an..,  dann  S

ulph. 

-  \Se  a^l^r  aer  Brnst...Ie  .eigen  sie.  die  L^gen  se.r 

he.vo;gew  nnd  clas  Messer  gerät,
  sofort  in  einen  Eitersack  -  d.  G

.-osse 

:™Lsigen  Faust,  der  siek  von>  oberen  Rande  der  e.ten  ̂ ^^^^Z^ ■.  ...     T3-        ,-n.ov  fipi-  rpchten  Lunge  ausdehnte  und  ungeianr  ^ 

l^s^rrtte  Tein?^^^^^^^^  
.ottigen  Wandungen  lagen  der  Kippen 

Zd  unH  r  Lunge  dicht  an.  Er  enthi
elt  einen  auffallend  weissen,  gut  aus^ehe

n- 

len  :1  eaPnäen  Eiter  nrit  sehr  sc
hön  entwickelten  Eiterkörperchen^  D.e 

LunLe  wa  IL  Gan.en  stark  durch  Luft  au
fgebU^ht  und  normal;  nur  rn  der  Gegend 

des  Sacle  cTwas  abgeflacht,  und  in  ein
er  Länge  von  V,",  sowie  in  emer  Br-e,te 

Z  -it  einer  länglich-ovalen  Grube  verseben,  i
n  der  ein  noch  deuthch  erkenn- 

bares Stück  verödeter  und  abgetrennter  Lungensu
bstanz  lag,  welches  m.t  der  Obei- 

fläcle  der  Lunge  noch  durch  ein  Paar  dünne 
 Fädchen  zusammenhing,  sonst  abe. 

rinss  von  Eiter  umlagert  war.  ,  a.»;  ̂ ^r,  Vnt 

'  Auch  die  andere  Lunge  war  im  Ganzen  stark  emphysematos  ̂ ^^^Z^^^^^^ 

zünduns  nur  an  einer,  mit  der  erwähnten  rechten  
correspondxrenden,  Stelle  des  oberen 

Lappens'  um  weniges  tiefer,  fand  sich  eine  ältere,  
jedoch  nicht  schwer  zu  trennende 

AdS  von  der'vierten  L  zur  achten  Rippe,  1"  hreit,  f  «Achtung  
der  R,,^^^^ 

schräg  durchkreuzend,  unter  welcher  die  Lungenpleura  
stark  verdickt,  fest  und 

fiW,  in  der  Mitte  ganz  glatt,  am  Umfange  
wie  eine  Narbe  m  lange  sehn.ge 

ha  te  Streifen  auslaufend  erschien.  Auf  einem  
Durchschnitt  ze.gte  s.ch  darmiter 

el  comprimirtes,  jedoch  noch  lufthaltiges  
Stück  Lungengewebe,  welches  jedoch 

Tm  grössten  Theile  von  der  übrigen  Lungensubstanz  
durch  festes,  m.t  dem  äusseren 

Gallus  continuirliches  Bindegewebe  abgekapselt  war.  ^    .       ,       .  . 

Das  Herz  normal,  mit  speckhäutigen,  auffal
lend  gelben  Gerrnnseln.  Leber 

etwas  gross.  Nieren  normal.  8  Spulwürmer  im  Ma
gen;  im  Darm  kexne  In  der 

rechten  V.  mediana  ein  wallnussgrosser  Eiterheerd, 
 der  nach  oben  und  unten  du.  eh 

feste  Pfropfmasse  abgeschlossen  ist.  Die  Wände 
 der  Vene  in  der  Gegend  des 

Heerdes  kaum  zu  erkennen,  gclbröthlich,  verdickt,
  zottig.  Die  festen  Pfropfe  er- 

strecken sich  in  die  V.  basilica  bis  zum  Oberarm  hinauf. 

Dieses  Mal  handelt  es  sich  um  eine  Aderlass-Phl
ebitis,  deren  Eiter 

ganz  und  gar  sequestrirt  war  und  die  weder  
nach  der  Krankengeschichte, 

noch  nach  dem  Sektionsbefunde  zu  Metasta
sen  oder  Erschemungen 

des  Resorptionsfiebers  geführt  hatte.  Die  eit
erige  Affection  der  rechten 

Lunge  dürfte  wohl  kaum  als  eine  Folge  der  Phl
ebitis  betrachtet  werden 

dürfen,  da  sie  eine  zu  grosse  Aehnhchkeit,  sowohl 
 dem  Sitze,  als  der 

Form  nach  mit  den  narbigen  Veränderungen  der  l
inken  Lunge  darbot, 

welche  oifenbar  das  Motiv  der  ersten  ICrankheitsers
cheinungen  waren 

Allerdings  war  schon  im  Anfange  eine  Venäsectio
n  veranstaltet  und 

diese  im  Laufe  der  Krankheit  so  oft  wiederholt  worden, 
 dass  man  an- 

nehmen könnte,  es  sei  die  Phlebitis  schon  früher  entstanden  und  zu
erst 

latent  gewesen.    Allein  gerade  die  Aderlass-Phlebitis  bring
t  gewöhn- 

lich sehr  frühzeitige  Symptome  hervor,  und  es  würde  gewiss  nich
t 

möghch  gewesen  sein,  an  diesem  Arm  noch  am  18.  ein
en  neuen  Ader- 

lass  zu  machen,  wenn  die  Vene  schon  obstruirt  gewesen  wäre.
  Es 
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scheint  mir  daher  wahrscheinlicher,  dass  die  Schüttelfröste,  an  welchen 

die  Kranke  litt,  bevor  die  Phlebitis  sich  kundgab,  nur  ein  Zeichen  der 

beginnenden  Eiterung  waren,  die  sich  von  der  secirenden  Pleuropneu- 
monie aus  gestaltete. 

Fall  5.  Chlorose  und  Hysterie.  Syphilis  und  Abortus?  Metrorrhagien.  Anämie 
und  Hydrops,  ürftmie  ?  Tod.  Thromben  in  der  V.  hypogastrica  dextra  und 
cruralis  sin.,  in  den  Nierenvenen  und  Lungenarterien.  Wachsartige  Degeneration 
an  Milz  und  Nieren.    Fettleber.    Hydrothorax  und  Splenisation. 

Wenzel,  Handarbeiterin  von  26  Jahren,  wurde  am  11.  October  1844  auf  der 

Abtheilung  für  innerlich  Kranke  der  Charit^  aufgenommen.    Sie  hatte  früher  viel- 
fach geschlechtlichen  Umgang  gepflegt  und  war  im  Juni  1843  wegen  Fluor  albus 

und  Excoriationen  der  Vaginalportion  auf  der  Abtheilung  für  Syphilitische  behan- 
delt worden.    Schon  damals  war  sie  etwas  chlorotisch  und  hysterisch.   Ihre  Regeln 

waren  stets  sehr  spärlich;  vor  vier  Wochen  jedoch  wollte  sie  sich  zur  Zeit  der 

Menstruation  erkältet  haben,  es  sollten  sich  heftige  Schmerzen  im  Unterleibe  ein- 

gestellt und  die  neue  Menstruation  sich  zur  Metrorrhagie  gesteigert  haben.  Einen 

Abortus  leugnete  sie  ab,  obwohl  die  Portio  vaginalis  einen  kleinen  frischen  Ein- 

riss  zeigte.    Bei  der  Aufnahme  dauerte  die  Blutung  noch  fort  bei  grossen  Schmer- 
zen im  Kreuz  und  der  Schamgegend,  die  beim  Druck  zunahmen.    Ihr  Aussehen 

war  anämisch,   die  Lippen  blass,  die  Zunge  belegt,  kein  Appetit,   grosser  Durst, 

Puls  HO,  klein,   grosse  Schwäche  und  Mattigkeit;  Brust  normal;    3—4  dünne 

Stühle  täglich  mit  Tenesmus  (Ipecac.  c.  Acid.  sulph.).     Darauf  Uebelkeit,  Hitze, 

Durst,   Puls  112   (Zusatz  von  Aq.  Laurocerasi  zur  Arznei).    Nachlass  der  fieber- 

haften Erscheinungen  (Digitalis  c.  Aq.  Lauroc. ,   Einspritzungen).    Schlaf  ruhiger, 

Puls  86,  nur  noch  Schmerz  im  Leibe  und  blutiger  Ausfluss.    (Am  16.:  6  Blutegel, 

am  19.  Vesicator  auf  den  Unterleib.    Innerlich  Inf.  Valer.  c.  Acid.  phosph.  et  Aq. 

Lauroc.)    Darauf  allmälig  Aufhören  der  Durchfälle  und  des  Blutflusses,  dem  Fluor 

albus  folgt;   das  Befinden  im  Ganzen  besser.  Puls  80  —  90.    Am  3.  November 

hysterische  Krämpfe  mit  Schreien,  Lachen  und  Weinen  (Inf.  Rhei  hybrid,  c.  Amm. 

mur.).    Durchfall  (Rheum  ausgesetzt.    Am  12.  Asa  foetid.  c.  Galb.  et  Rheo).  Darauf 

scheinbar  rheumatische  Affection  des  Kopfes:    Kopfweh,  Zahnschmerz,  tiefsitzende 

Schmerzen  und  Schwerhörigkeit  anfangs  auf  dem  rechten,  später  auf  dem  linken 

Ohr.    Als  diese  nachliessen,  tympanitische  Auftreibung  des  Leibes,  grosse  Schmerz- 

haftigkeit  des  linken  Hypochondriums ,    brennendes    und   drückendes  Gefühl  im 

Magen ,  von  da  den  Oesophagus  heraufsteigend ,  nach  dem  Genüsse  von  Speisen 

leicht  Erbrechen  (Pulv.  aeroph.  c.  Elaeos.  Valer.,  Bäder,  Blutegel  und  Schröpf- 

köpfe).   Nun  kam  die  Brust  an  die  Reihe:  Beklemmung,  Dyspnoe,  zäher  Auswurf ; 

zugleich  verschlechterte  sich  das  Aussehen,  und  es  gesellten  sich  wässerige  Stuhl- 

gänge mit  Beimischung  unverdauter  Speisen  hinzu.   (Pulv.  Doweri.). 

Anfangs  Deceraber  wieder  Kreuzschmerzen  bei  Fortdauer  der  Diarrhoe,  gegen 

welche  alle  möglichen  Mittel  versucht  wurden.  Der  Leib  trieb  sich  so  stark  auf, 

dass  man  an  eine  Geschwulst,  möglicherweise  des  Eierstockes  dachte;  Durchfälle 

fanden  bis  9  täglich  statt;  häufiges  Erbrechen,  trockene  Zunge,  schwache  Sprache, 

zunehmende  Schwerhörigkeit,  Halsschmerzen,  Husten  quälten  die  Kranke.  
Die 

Füsse  wurden  ödematös  und  es  wurde  Eiweiss  im  Harn  gefunden  (Acid.  nit
r. 'inner- 

lich). Um  diese  Zeit  machte  ich  eine  Untersuchung  des  Urins.  Derselbe  w.ar 

trübweisslich,  mit  einem  weissen  lockeren  Sedimente,  in  dem  zahlreiche  purulent
e, 

pyoido  und  epitheliale  Elemente  neben  vielen  Vibrionen  enthalten  wa
ren;  die  Re- 

action  war  sauer;  beim  Kochen  bildet  sich  eine  starke  Trübung,  aus  der  sich 
 beim 

Zusatz  von  Essigsäure  flockige  Gerinnsel  ausschieden;  beim  Zusatz  v
on  Salzsäure 
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wurde  der  Harn  röthlichviolett  und  nach  dem
  Kochen  damit  setzten  sich  violette 

^^"'^Tummg  steigerton  sich  die  hydropischen  Erscheinungen,  ohwohl  eine  eigent- 

liche Albuminurie  nicht  fortbestand.  Am  4.  Januar,  wo 
 ich  wiederum  untersuchte 

war  der  Harn  sehr  reichlich,  von  intensiv  bräunlichgelb
er  Farbe,  ohne  Sediment, 

leicht  sauer;  das  Mikroskop  zeigte  nur  spärliche  E
pithelialplättchen  (Scheide);  balz- 

und  Salpetersäure  bedingten  eine  orange  Färbung.  
W.eder  beim  Kochen,  noch 

durch  Salpetersäure  zeigte  sich  Eiweiss ,  selbst  Essi
gsäure  und  Kaliuraeisencyanur 

sjaben  keinen  Niederschlag;  auch  Zucker  war  nicht  
vorhanden.  Die  l  hosphate 

Tdurch  kaustisches  und  oxalsaures  Ammoniak  geprüft)  waren  
in  geringer  Menge 

vorhanden;  die  Sulphate  (durch  Chlorbaryum  und  Salzsäure) 
 sehr  bedeutend;  die 

Chloride  (durch  Silbernitrat  und  Salpetersäure)  stark.  Beim
  Versetzen  mit  Salz- 

säm-e  schied  sich  keine  Harnsäure  ab.  -  Die  Durchfälle  wurden  
colliquativ ,  das 

Erbrechen  fast  constant,  Schlaflosigkeit,  bei  der  geringsten  Berü
hrung  heftige  Schmer- 

zen Am  19.  Januar  Punktion  der  hydropischen  Unterschenkel  ohne  E
rleichterung, 

Harn  bleibt  reichlich,  ohne  Eiweiss.  Seit  dem  20.  starkes  Frieren, 
 obwohl  m 

Werg  eingewickelt  und  warm  zugedeckt;  extreme  Hyperästhesie
,  unwillkürliche 

Abgänge,  steigende  Pulsfrequenz.    Tod  am  28.  Januar. 

Autopsie  am  29.:  Sehr  gut  gebauter  Körper;  ziemlich  starkes  F
ettpolster, 

schöne  Brust;  anämisches  Aussehen.    Starkes  Anasarka  der  unteren
  Extremitäten. 

Geringer  Hydrothorax;  massige  alte  Verwachsungen  der  Pleure
n.  Beule 

Lungen  durch  Luft  aufgebläht,  etwas  ödematös;  der  eine  untere  Lappen 
 splenisirt, 

auf  dem  Durchschnitt  von  weinhefenartiger  Farbe ,  in  der  ausgedrüc
kten  Flüssig- 

keit viel  Körnchenzellen  und  einzelne  Eiterkörperchen.  Die  Lungenvenen  f
rei,  da- 

gegen die  Arterien,  deren  Wände  übrigens  ganz  normal  waren,  auf  beid
en  Seiten 

in  den  unteren  Lappen  mit  dicken  und  festen  Pfröpfen  vollständig  
erfüllt.  Letztere 

waren  gelblichweiss,  ziemlich  derb,  innen  hohl  und  mit  einer  dicklic
hen,  gelblieh- 

weissen  Flüssigkeit  erfüllt,  die  gutem  Eiter  glich,  aber  nur  kernlose
,  blasse  Zellen 

und  zahlreiche  Körnchen  enthielt. 

Das  Herz  von  normaler  Grösse,  ziemlich  schlaff,   am  rechten  Ventrike
l  mit 

viel  Fett  besetzt,  innen  mit  wenig,  intensiv  blauschwarzem,  wenig  spec
khäntigem 

Blute  gefüllt.    Die  Basis  der  Aortenklappen  etwas  verdickt;  im  linken  Vor
hof,  am 

Ende  der  Lungenvenen  und  in  der  Aorta  einzelne  fettig  degenerirte  Stellen.    In  de
r 

unteren  Hohlader  dünnflüssiges  Blut,   degegen  in  der  rechten  V.  iliaca  comm.  e
in 

IV2"  langer  Pfropf,  der  aus  der  ganz  obstruirten  Hypogastrica  hervorstieg  un
d  sich 

an  der  hinteren  und  inneren  W£ind  der  Hiaca  comm.  in  einer  Breite  von  fast  V2" 

nach  oben  erstreckte.    Der  Pfropf  war  gelblich  und  weisslioh  roth  ,  mit  einzelnen
 

rötheren  Flecken  und  aus  mehr  oder  weniger  locker  über  einander  liegenden  Schich- 

ten zusammengesetzt.    Er  lag  der  inneren  Wand  innig  an,  ja  Hess  sich  stellenweise 

kaum  davon  trennen;  an  solchen  Stellen  war  dieselbe  etwas  uneben,  leicht  rauh, 

während  sie  sonst  kaum  geröthet  und  nur  leicht  aufgelockert  erschien.  -    Aut  der 

linken  Seite  fand  sich  gleichfalls  ein  älterer  Pfropf.    Dieser  begann  von  der  Ver- 

einigung der  Iliaca  ext.  und  Hypogastrica  in  der  ersteren  und  setzte  sich  von  da 

in  die  Cruralis  nicht  bloss  bis  zum  Knie  hinunter  fort ,  sondern  ging  auch  in  alle 

Nebengefasso  (Spermatica  ext..  Saphena,  Gircumflexa,  Profunda)  hinein.    Die  Vene 

sah  äusserlich  durch  die  stärkere  Anfüllung  der  Gefässe  der  Adventitia  röther  aus, 

fühlte  sich  hart,   solid,  strangartig  an  und  hatte  in  den  Gegenden  der  Klappen 

regelmässig  schwarzblaue  Anschwellungen.    Die  innere  Wand  war  lebhaft  roth  in 

den  unteren  Tbeilen,  wo  auch  der  Pfropf  eine  mehr  gleichmässige ,  dunkelrothe 

Färbung  hatte,  das  Gefäss  vollständig  ausfüllte  und  der  Wand  ziemlich  stark  ad- 

härirte;  nach  oben  war  sie  mehr  weiuhefenfarbig ,  weisslichviolett,  zugleich  etwas 

uneben.    Hier  fand  sich  zunächst  an  der  Wand  eine  dünne,  aber  ziemlich  cohärente 
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und  zugleich  stark  adhävente  Gerinnsellage  von  schmutzig  weissröthlicher  Farhe, 

und  in  dieser  eine  Höhle,  gefüllt  mit  einer  dicken,  röthlichweissen,  von  grumösen 

Flocken  durchsetzten  Flüssigkeit.  Entsprechend  dieser  Hohle  fand  sich  tiefer  in 

der  Mitte  des  dunklen  Pfropfes  hie  und  da  etwas  weinhefenartige  Flüssigkeit. 

Auch  die  Nierenvenen  waren,  in  ganz  ähnlicher  Weise  wie  die  Lungenarterien, 

mit  weisslichen  Pfropfen  erfüi;t,  dagegen  die  Leher-  und  Milzgefässe ,  sowie  die 

Uterusgeflechte  frei.  Im  Lymphgefässsystem  eine  ziemlich  ausgedehnte  Anschwellung 

der  Drüsen,  namentlich  die  Lumbardrüsen  stark  vergrössert  und  die  Broncliialdrüsen 

stark  melanotisch  und  verkalkt.  Ebenso  beginnende  Verknöcherung  in  den  Kehl- 

kopfsknorpeln und  im  Lig.  arteriosum. 

Die  Leber  ziemlich  gross,  von  Muskatnuss-Aussehen,  braungelbe  Grundsuhstanz 

mit  dunkelrothbraunen  Flecken.    Das  Mikroskop  zeigte  sehr  starke  Fettinfiltration. 

Die  Gallenblase  ziemlich  stark  gefüllt  mit  einer  dicken,  braunen,  sauer  reagirenden 

Galle,  die  so  viel  Schleim  enthielt,  dass  sie  in  langen  Fäden  ausfloss;  schon 
 mit 

blossem  Auge  sah  man  darin  viel  Cholesterin.    Das  Mikroskop  zeigte  sch
önes 

Cylinderepithel,  Fetttröpfchen  und  Cholesterin.   Ausserdem  eiij  mand^lgro
sser,  ovaler 

Maulbeerstein  mit  schönen  Krystallflächen  von  Cholesterin.  -  Die 
 Milz  ziemlich 

gross,  fest,  derb,  etwas  blass  und  wachsartig ;  in  der  Nähe  des  Hilus  einzelne  kleine, 

feste,  weisse  Massen,  die  sich  im  Zusammenhange  herausnehmen 
 Hessen,  wie  Tu- 

berkel, und  die  mikroskopisch  ganz  aus  stark  granulirten  Zellen  u
nd  freien  Körn- 

chen in  einer  körnigen  Grundsubstanz  bestanden.  -  Pancreas  normal,  
etwas  derb.  - 

Beide  Nieren  bedeutend  degenerirt;  die  Corticalsubstanz  gelb
röthlich ,  derb,  dmxh- 

scheinend,  hie  und  da  mit  kleinen  Stippchen  besetzt,  doch  im  Ga
nzen  sehr  homogen, 

fast  wie  Muskatfleisch  aussehend.    Das  Mikroskop  Hess  
in  den  0,029'"  im  Durch- 

messer haltenden  Harnkanälchen  fast  nur  dunkle  Fettkörnchen,  häufig  
in  kugligen 

Gruppen  zusammengehäuft  erkennen;  die  Arterien,   
0,0085  -  0,009'"   im  Durch- 

messer, sehr  glatt,  ihre  Wand  0,002  dick;  die  Glomeruli  ganz  blu
tleer,  von  scheinbar 

homogenem  Aussehen.    Die  Pyramiden  sehr  hochroth,  so
wohl  am  Umfange  als  im 

Innern  wachsartig  aussehend,  an  den  Kelchen  mit  Kalkablagerun
gen.  _ 

Die  Genitalien  wenig  verändert.  Aus  dem  etwas  erw
eiterten  Orif.  uteri  ext. 

fliesst  reichlicher  Schleim  aus;  der  Uterus  selbst  an  sei
nem  Fundus  mit  dem  Rectum 

verwachsen.  In  den  Tuben  eiterartige  Flüssigkeit
  ohne  Eiter.  Die  Eierstocke 

indurirt.  - 

Für  mich  war  dieser  Fall  sehr  lehrreich,  weil  es
  der  erste  war,  in 

dem  ich  so  ausgedehnte  Pfropfbildungen,  
eine  so  allgemeine  „Phlebitis« 

fand,  und  weü  es  der  zweite  war,  wo  mir  d
ie  Verstopfung  der  Lungen- 

arterie überhaupt  vorkam.    Er  zeigte  mir  zuerst, 
 dass  die  Verstopfung 

der  Lungenarterie  nicht  mit  ganz  direkt
en  Ernährungsstörungen  des 

Oro-ans  verbunden  sein  müsse ,  und  dass  
eine  eiterartige  Erweichung 

dei^  Venenpfröpfe  in  der  grössten  Ausdehnun
g  vorhanden  sein  könne, 

ohne  dass  Idinisch  oder  anatomisch  
Zeichen  der  Eiterresorption  vor- 

handen zu  sein,  brauchten.    Es  scheint,  dass  
die  arme  Kranke,  nach- 

dem sie  sowohl  durch  die  Chlorose,  als  die  
Blutverluste  zu  emem  hohen 

Grade  von  Anämie  gekommen  wa
r,  endlich  in  Folge  einer  wachs- 

artigen (amyloiden)  Degeneration  von  Milz  und 
 Nieren  .u  Grunde  gmg^ 

und  auch  hL  ist  es  bemerkenswerth ,  dass  eme  sehr  --gcsp  «c^^^^^^^^ 

Degeneration  der  Nieren  und  erhebliche
r  Hydrops  ̂ estande.i,  ol  e 

eine  eigentliche  Albuminurie  anhielt
.    Denn  die  erste  Untei  uchu«g 

ist  desshalb  nicht  ganz  zuverlässig,  
weil  der  Harn  durch  zahlreiche 
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Beimischungen  von  Scheidensecret
  verändert  v.ar ;  später  fand  sich 

 trotz 

ve  Ser  Harnabseheidung  best
immt  kein  Eiweiss  vor.  Dagege

n 

enriMt  der  Harn  jenen  durch  S
alzsäure  violett  werdenden  und

  sich 

au  sdieidenden  Fa  bstoff  (vgl.  S.  3
66).  Uebrigens  ist  das  Oedem  der

 

'X  SLitäten  wohl  zu  einem  gross
en  Theile  der  Yenenvei-stopfung 

zuzuschreiben.  Endlich  wäre  noch 
 die  sehr  cholestermreiche  Galle  bei

 

ei  "m  so  jungen  Frauenzimmer  und  die  sc
hon  geschehene  Bddung  eines 

beträchtlichen  Cholesterinsteines  bei
  sehr  weit  vorgeschinttener  Fett- 

leber  zu  bemerken. 

Fall  6.  Lungen-  und  Darmphthise.  Einsei
tiges  Oedem  der  recliten  Unterextre- 

mität  Pfropfe  in  den  Schenkelvenen  und  Lung
enarterien.  Degeneration  dei 

Aortenklappen  und  der  Arterienhäute  ne
ben  Tuherkulose.  Deformirende 

Hepatitis. 

mUer,  Arheitsmann  von  47  Jahren,  am  16.  Febru
ar  1845  auf  die  Abtheilung 

für  innerlich  kranke  Männer  der  Charite  aufgen
ommen,  litt  seit  3/,  Jaln-en  an 

Husten  mit  Auswurf  und  jeden  Nachmittag  an  Fro
st  und  Hitze;  seit  3  Wochen 

hatte  sich  ein  allmälig  bis  zum  Leibe  aufsteigende
s,  sehr  starkes,  aber  schmerz- 

loses Oedem  der  rechten  Unterextremität  ausgebildet.  Die
  Auscultation  ergab  m 

beiden  Lungenspitzen  cavernöses  Athmen,  sonst  Ras
selgeräusche.  -  In  der  Anstalt 

hielt  das  Fieber  an,  die  Kräfte  sanken  schnell,  eine  ku
rze  Zeit  zeigte  sich  Schmerz 

auf  der  rechten  Brustseite  mit  starken  Easselgeräuschen
,  zuweilen  Delirien,  selten 

Pausen  mit  kurzer  Erholung.    Tod  am  24.  Februar. 

Autopsie  am  25.:    Abmagerung;  nur  in  den  Bauchde
cken,   am  Gekröse  und 

Herzen  noch  Fett.    Beide  Lungen  durch  alte  Adhäsione
n  stark  befestigt,  m  den 

Spitzen  mit  Cavernen,  übrigens  voll  von  Tuberkeln.    Le
tztere  lagen  gewöhnlich  m 

keilförmigen  Massen,  deren  Centrum  ein  schieferiges  di
chtes  Gewebe  mit  grauen 

Knoten  bildete,  während  im  Umfange  mehr  gelbe  käsig
e  Massen  und  blasse  He- 

patisationen  gelagert  waren.    In  den  unteren  Lappen  ware
n  sie  spärlicher  und  ge- 

wöhnlich von  emphysematösem  Gewebe  umgeben.    Bronchialschlei
mhaut  stark  ge- 

röthet,  das  Lumen  frei.     In  der  Lungenarterie,  namentlich  in
  den  Gefässen  des 

linken  unteren  Lappens,  Eiterpfropfe,  welche  da  begannen,  wo 
 das  Gefäss  in  den 

Lappen  eintrat,  und  welche  der  Gefässwand  fest  anhafteten.
     Sie  verstopften  das 

Lumen  vollständig,  waren  meist  concentrisch  gebaut,  fleischfarben
,  jedoch  da,  wo 

sie  der  Wand  auflagen,  am  rothesten.    Die  Wand  erschien  etwa
s  verdickt,  leicht 

rauh,  etwas  fleckig,  bald  intensiv  und  gleichmässig  roth,  bald  leich
t  bläulich ,  bald 

weinhefenfarben.    In  ihrer  Mitte  waren  die  Pfropfe  bohl  und  enth
ielten  einen  wein- 

hefenfarbenen  Brei,   der  zunächst  von  blassrothen,  mürben  Schich
ten  concentrisch 

umgeben  war.    Dieser  Brei  bestand  ausser  guten  Blutkörperchen  hauptsä
chlich  aus 

ganz  kleinen,  blassen  Körnchen  mit  Molecularbewegung  und  kernlose
n  Zellen  mit 

Fettkörnchen  im  Innern,  von  denen  einige  wie  gewöhnliche  Körnchenzellen
,  andere 

wie  Colostrumkugeln  aussahen. 

Das  Herz  schlaff,  massig  fettreich,  mit  geringen,  sehr  dunklen,  leicht  zer- 

fallenden Gerinnseln  gefüllt.  Die  Aortenklappen  verdickt  und  mit  Reihen  hahnen- 

kammförmiger  Vegetationen  besetzt;  die  eine  in  der  einen  Hälfte  verdickt  und 

retrahirt,  in  der  anderen  lappig  ausgebuohtet  und  verlängert.  Die  Aorta  vielfach 

entartet,  die  innere  Haut  dick,  wulstig  und  runzelig,  hie  und  da  milchig  und  stark 

angeschwollen.  Die  A.  iliaca  dcxtra  sehr  erweitert  und  bis  zum  Schenkelring  ge- 

schlängelt; ihre  innere  Fläche  mit  länglichen,  gelockten  Linien,  ähnlich  einem 
Contrahirten  Muskel. 
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Die  grossen  Venen  sehr  weit  und  gefüllt  mit  theils  flüssigem,  theils  klumpig 
geronnenem  Blute  von  dunkelschwarzer  Färhung.    Die  rechte  V.  iliaca  mit  ihrem 
ganzen  Stromgebiet  durch  Pfropfe  verstopft  und  an  zahlreiclien  kleineren  Gefässen 
Varicen.    Der  rechte  Schenkel  enorm  ödematös  aufgetrieben,   am  Unterschenkel 

einige  kleine,  oberflächliche  Geschwüre  mit  intensiv  rothem  Grunde.  Die  "V.  crnralis 
hatte  bis  zur  Kniekehle  hin  die  Dicke  eines  Daumens ;  die  Saphena  wecliselte  von 
der  Dicke  eines  kleinen  Fingers  bis  zu  der  eines  starken  Gänsekiels.    Von  Zeit  zu 
Zeit  fanden  sich  varicöse  Ausbuchtungen  mit  sehr  verdünnter  Haut,  insbesondere 
an  den  Muskelästen,   auch  am  Oberschenkel,  welche   zum  Theil  die  Grösse  einer 

Haselnuss  erreichten.     Die  Venen  sahen  von  aussen  blau  aus  und  waren  ganz 
solid,  strangartig  anzufühlen.    Sowohl  die  Beschaffenheit  ihrer  Wandungen,  als  auch 
ihrer  Pfropfe  wechselte  nach  dem  Orte.    Die  Iliaca  war  bis  zum  Schenkelring 
normal ,  nur  leicht  roth  gefärbt  und  an  der  hinteren  Wand  etwas  uneben  und  rauh. 
Hier  sass  auch  der  Pfropf  an,  dessen  äusserste  Schichten  mehr  schwarzbraun  und 
mit  weisslichen  Streifen  untermischt  waren,  während  die  inneren  blasser  wurden, 

ein  mehr  fleischfarbenes  Aussehen  annahmen  und  endlich  in  eine  bröcklige,  gru- 

möse,  hie  und  da  noch  etwas  zusammenhaltende  Masse  übergingen.  —  Die  V.  cru- 

ralis  bekam  kurz  vor  ihrem  Durchtritte  unter  dem  Poupart'schen  Bande  sehr  dicke 
und  feste  Wandungen.    Gerade  da,  wo  die  Leistendrüsen  über  ihr  liegen,  war  die 

Festigkeit  besonders  stark  und  es  fand  sich  eine  stark  linsengrosse,  wie  atheroma- 
töse  Stelle;  die  innere  Haut  war  etwas  erhaben,  leicht  ablösbar  und  sehr  brüchig; 
unter  ihr  fand  sich  eine  zum  Theil  verkalkte  Masse.    Hier  sassen  auch  die  Pfröpfe 

am  festesten  auf  der  von  innen  glatt,  aber  stark  grubig  erscheinenden  Venenwand. 
Ihre  äussersten  Schichten  waren  wiederum  mehr  dunkelroth,  sonst  aber  fast  durch 

die  ganze  Dicke  aller  Lagen  blassroth  und  so  mürb ,   dass  sie  beim  Aufheben  in 
eine  Masse,  wie  von  gehacktem  Fleische  zerfielen.     Ganz  erweichte  Stellen  waren 
aber  nicht  da.    Erst  tiefer  nach  unten  zeigten  sich  grössere  Räume,  gleichsam 

Kanalbildungen,   der  Länge  der  Gefässe  parallel,   deren  innere  Flächen  ziemlich 
glatt  waren  und  eng  an  einander  lagen.     Neue  Anhaltspunkte  für   die  Gerinnsel 
schienen  überall  die   übrigens  normalen  Klappen  gewährt  zu  haben,   da  hinter 
ihnen  die  Pfröpfe  besonders  fest  ansassen.     In  dieser  Weise  waren  die  Gefässe 

*twa  3"  weit  angefüllt.    Noch  tiefer  wurden  sie  immer  weicher,  brüchiger,  mehr 

schwarzbraun,  hingen  jedoch  noch  immer  den  Gefässwandungen  dicht  an;  schliess- 
lich glichen  sie  mehr  den  frischen  klumpigen  Gerinnseln  der  übrigen  Regionen. 

Die  Varicen  am  Unterschenkel,  Kniegelenk  und  unteren  Theile  des  Oberschenkels 
waren  stets  durch  wenig  consistente ,  blutige  Pfröpfe  strotzend  erfüllt;  auch  hier 

zeigte  das  Mikroskop  zahlreiche  Kö.rnchenzellen  und  Bildungen ,  wie  Colestrum- 

kugeln,  jedoch  wenig  freie  Körnchen.    Die  Venen  waren  überall  mit  dem  umgeben- 
den Gewebe  aufs  festeste  verwachsen;  ihre  Scheide  stellte  ein  förmlich  fibröses 

Lager  dar,  das  nur  mit  dem  Skalpell  gespalten  werden  konnte.    Auch  die  begleiten- 
den Arterien  waren  ausserordentlich  dick  und  ihre  innere  Fläche  etwas  matt  und 

quergerunzelt. 

Die  Leber  im  Ganzen  granulirt,  die  Acini  vergrössert.  Der  linke  Lappen 

ragte  bis  in  das  linke  Hypochondrium  und  war,  obwohl  verdickt,  doch  ziemlich 

scharfrandig.  Der  rechte  dagegen  hatte  eine  fast  kugelige  Gestalt,  indem  sein 

Dickdurchmesser  enorm  zu-,  der  Längen-  und  Querdurchmesser  abgenommen  hatte. 

Auf  seiner  Oberfläche  sassen  zwei  knorpelartig  anzufühlende,  elfeubeiiiartig  aus- 

sehende Massen,  die  eine  von  der  Grösse  eines  Zweigroschenstückes,  die  andere 

wie  eine  Kinderhand;  ihre  Oberfläche  glatt,  Farbe  gelbweiss,  Ränder  zackig.  Beim 

.  Durchschnitt  fand  ich  sie  sehr  hart,  an  einzelnen  Stellen  verkalkt,  etwa  2"'  tief 

in  die  Oberfläche  eingesenkt.    Das  l'arenchym  darunter  zeigte  keine  Veränderung; 



475 

nur  waren  die  LHppchen  stark  .«sam.engeschnürt  un    d:c  ̂ ^^^^V^^J^^E- 
lieh,  undurchsichtig.    Pfortader  und  Gallengänge  

normal,    t^all«  « 

Nieren  etwas  hyperämisch  und  in  den  P
yramiden  etwas  hon-gen  durch  e  ne 

dichte  croupöse  Infiltration.  Milz  klein,  Kapsel  stark  Pulpe  werch.  ̂ ub-^^^^^^^^^^^^^ 

Geschwüre  im  Darm;  käsige  Ablager
ungen  in  den  Gekrosdrusen.  Mesente

tmm 
voller  Fett. 

Es  ist  diess  einer  der  am  besten  au
sgesprochenen  Fälle  von  em- 

seitigem  Oedem  einer  Extremität  (P^e
gmatia  alba  non  pueiT^i-ahs), 

wie  sie  bei  Phthisikern  oft  genug  vorkommen
  (vgl.      255).  er- 

fahren aus  der  Anamnese,  dass  dieses  Oedem, 
 das  offenbar  dielolge 

der  Venenverstopfung  war,  schon  3  W
ochen  vor  der  Aufnahme  des 

lü-anken  in  die  Anstalt  begonnen  hatte,  ̂ n
d  die  Thromben  der  Schenkel- 

venen mussten  daher  mindestens  zur  Zeit  des  Todes
  4  Wochen  alt  sem 

Sehr  bemerkenswerth  ist  die  grosse  Ausdeh
nung  der  Verstopfung  last 

über  das  ganze  Stromgebiet  der  rechten 
 V.  ihaca,   eine  Ausdehnung, 

die  sich  wohl  nur  durch  die  schon  bes
tandene  varicöse  Disposition 

erklärt,  welche  sich  an  den  meisten  kleiner
en  Aesten  vorfand,  hegen 

die  gewöhnliche  Annahme,  welche  einen  gr
ossen  Gegensatz  zwischen 

Tuberkulose,  namentlich  der  Lunge  und  Gef
ässkrankheiten  setzt,  fanden 

wir  nicht  bloss  Verdickungen  und  Vegetati
onen  der  Aortenklappen, 

sondern  auch  eine  sehr  ausgedehnte  Degenerat
ion  der  Arterien,  und  es 

scheint,  dass  ein  Theil  der  Veränderungen
  der  Venenhäute  gleichtalis 

einer  ähnhchen  Erkrankung  zuzuschreiben  war,  wie
  sie  der  Bildung 

der  Atherome  und  Verkalkungen  an  den  Arteri
en  vorausgeht.  Sehr 

schön  zeigt  sich  sowohl  in  den  Lungen-,  als  in  den
  Schenkelpfröpfen 

der  Gang  der  Bildung  und  Umbildung:  einerseits 
 die  Abhängigkeit  der 

Thromben  von  den  Venenklappen,  andererseits  die  En
tstehung  einer 

eiterartigen  Flüssigkeit,  die  jedoch  nichts  weiter,  als  ei
nen  feinkörmgen 

Brei  mit  Körnchenzellen  enthielt.    Auch  die  Zwischen
stadien  Hessen 

sich  sehr  leicht  verfolgen. 

Fall  7.    Magenkrebs,  Wassersucht,  Tod.    Pfropfe  in  den  Schenkel-  und 
 Becken- 

venen, sowie  in  den  Lungenarterien.    Atrophische  Muskatnussleher.  Cysten 

und  Kalkinfarkt  der  Nieren.     Aeusserste  Atrophie  der  Milz.  Ausgedehn
te 

Degeneration  der  Arterien  und  Kropf. 

Michael  Speiser,  Klempner  von  46  Jahren ,  wurde  am  8.  Februar  1845  in  die 

Charit^  aufgenommen.    Vier  Monate  vorher  hatte  er  3  Wochen  lang  an  Ascites  ge- 

litten, der  jedoch  unter  ärztlicher  Behandlung  geschwunden  war.    Emige  Zeit  nach- 

her empfand  er  einen  dumpfen  Druck  im  linken  Theil  der  epigastrischen  Gegend, 

welche  allmälig  anschwoll;  auch  stellte  sich  bitteres  Aufstossen  und  Erbrechen  ein. 

Er  hatte  sich  daher  schon  im  letzten  December  in  die  Charitd  aufnehmen  lassen, 

von  wo  er  im  Januar  gebessert  entlassen  wurde.    Indess  kehrten  die  •  alten  Be- 

schwerden bald  zurück  und  steigerten  sich  erheblich:  er  empfand  Druck  und 

Schmerz  an  der  Stelle,  die  Magengegend  und  die  ganze  linke  Seite  wurden  äusserst 

empfindlich,  der  Unterleib  gespannt;   belegte  Zunge,  mangelhafter  Appetit,  Durch- 

fall, geringe  Harnsecretion ,  Puls  76.  (Pulv.  Doweri,  Ferr.  sulph.  c.  Acid.  sulph., 

6  Blutegel.   Cataplasmen.)    Kurze  Zeit  Ruhe,  nur  Vomitus  matutinus.    (Emuls.  c. 

Morph,  acet.)    Allein  vom  16.  an  nahm  die  Anschwellung  des  Leibes  zu,  am  19. 
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breitete  sich  der  Hydrops  über  den  ganzen  Körper  aus,  während  die  Schmerzen
 

sich  etwas  minderten;  Stuhlverstopfung  und  geringe  Harnsecretion  (Klystiere, 
 Sel- 

terswasser). Darauf  wieder  dünne,  wässerige  Stühle,  Leibschmerzen,  Vomituritionen, 

mühsame  Respiration,  Anschwellung  des  linken  Armes.    Tod  am  9  März. 

Autopsie:  Sehr  kräftiger  Körper.  Starkes  Gedern  der  unteren  Extremitäten 

und  des  linken,  weniger  des  rechten  Armes  und  des  Rumpfes,  sehr  bedeutender 

Erguss  in  Herzbeutel,  Pleuren  und  Bauchhöhle.  Das  Serum  der  Brusthöhle  war 

leicht  alkalisch,  weisslich  trüb  durch  beigemengtes  Epithel,  stark  eiweisshaltig, 

das  aus  der  Bauchhöhle  durch  transsudirte  Galle  stark  gelb  gefärbt. 

Der  Magen  sehr  ausgedehnt,  von  aussen  eine  harte  Geschwulst  fühlbar,
  über 

welcher  der  seröse  Ueberzug  stark  injicirt  war.  Nach  dem  Aufschneide
n  zeigte 

sich  eine  stark  faustgrosse,  blumenkohlartig  gelappte  Geschwulst,  die  au
f  einer 

etwa  zweithalergrossen  Fläche  aufsass  und  sich  nach  allen  Seiten  ü
berwulstete ; 

ihre  Oberfläche  war  mit  Schleim  'bedeckt,  aber  nicht  ulcerirt,  ihre
  Gonsistenz 

mässig,  auf  dem  Durchschnitte  ein  ziemlich  gleichmässiges,  weisses, 
 speckiges  Ge- 

füge. Sie  bestand  aus  nicht  sehr  langen,  kernhaltigen  Spindelzellen  u
nd  grossen, 

unregelmassigen  Zellen.  -  Der  übrige  Darm  mit  etwas  
geschwollenen  Follikeln; 

die  Gekrösdrüsen  etwas  vergrössert.    Ductus  thor.  frei. 

Die  Leber  granulirt,  im  Dickendarchmesser  vergrö
ssert,  die  einzelnen  Komer 

klein,  blass  schmutzig  gelbbraun,   die  nicht  ve
rdickte  Kapsel  leicht  abzuziehen, 

■  Auf  dem  Durchschnitt  das  Aussehen  von  Muskatnuss :  rothbraune,  etwas  eingesunkene 

und  verzweigte  Züge  umschlossen  schmutzig  gelb  we
isse  Läppchen.    Das  Mikroskop 

zeigte  in  den  letzteren  eine  strotzende  Anfüllung  mit 
 Fett,  dagegen  in  den  Zellen, 

welche  den  rothen  Zügen  benachbart  waren,  reichl
iches  Gallenpigment,  jedoch  zu- 

weilen gleichzeitig  etwas  Fett.    Hie  und  da  in  den  roth
en  Stellen  grosse  lange, 

dunkelbraune  Spiesse  (Bilifulvin).    Die  Gallenb
lase  stark  gefüllt  mit  hellgelber, 

dünnflüssiger  Galle;  die  Ausführungsgänge  fr
ei.  -  Die  Nieren  enthielten  zahlreiche 

bis  erbsengrosse  Cysten  mit  einem  gelblichen, 
 leicht  sauer  reagirenden  Inhalt,  in 

dem  Blutkörperchen,  hie  und  da  auch  veränd
erte  Blutklümpchen  enthalten  waren. 

An  den  Papillen  sehr  bedeutende 'Ablagerunge
n ,  hauptsächlich  von  kohlensaurem 

Kalk,  so  dass  einzelne  schon  äusserlich  förml
ich  incrustirt  waren.  - 

atrophisch,  zu  dner  kleinen  Scheibe  von  2"  F
lächendurchmesser  und    A  Dicke 

zusammengeschrumpft,  runzlig,  fest,  blass,
  mit  etwas  verdickten  Trabekeln.  Pfort 

fm  übrigen  Venensystem  sehr  bedeutende  Störung
en.    In  der  ̂ eren JoU 

ader  lagen  normale,  ziemlich  feste  und  dunkle  Gerinnsel,  welche 
 in  ̂ ^^^^'^Z 

Ende  ztei  etwa  haselnussgrosse  ^  ̂ ^^r^L 

weisse  Klumpen,  wie  alte  Pfropfmasse
n  enthielten.  In  dei  linken 

Iv'  langer  Eiterpfropf ,  der  das  Ge
fäss  ganz  vcrschloss  und  namentlich

  an  ihier 

Liren  Wand    welcL  etwas  uneben,
  wellig  und  leicht  violett -fleckig  war, 

 fe^ 

a;^i;h:e.  SeinUusseren,  mehr  blutig
en  Schichten 

welssliche  und  trockene  Lager,  die  nach  innen  "^^^^^  ̂ ^^^'^"^  7,  J  "  Li 

allmmg  in  eine  eiterige,  ;veinh^nfarbene  F^ss^.^^^^ 

i~^j^tr-^r.^^^^^^ 
sowoM  i.  die  Hypogastrica  und  f^^f '-f-^^^::";:;;,     ::^  ̂   fanden so  jedoch,  dass  an  der  ersten  und  zweiten  Klappe  de>  'ausserdem 

deren  centrale  Schmelzung  noch  nicht  so  weit  -^"S^.^''^^,  ̂ ^^^„^"...eh  hatte 
vorhandene  Blut  war  ziemlich  stark  speckh-.utig ;  an  f^f  7,  f.^^^i,  da- 

sich  dünnflüssige  Masse  gesammelt.    Auf  der  rechten  ̂ ^^^^^^^^^^^^  pf^pfe 
gegen  die  Gruralis  von  der  er.sten  Klappe  an  mit  einem  sehi  J^^^^^^ 

erfüllt,  der  jedoch  der  Wand  noch  
kaum  adhärirte  und  noch  ziemlich 
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Kleinevo  Pfropfe  fanden  sich  hinter  de
r  .weiten  und  dritten  Klappe.*)  In  der

 

Hohlader  leits  der  Leber,  sowie  im  Her
fen  nichts  Besonderes,  aber  dxe  Lungen- 

^-  erfen  ̂̂ ^^^^^^^^^  von  Pfropfen.  Diese  hatten 
 eine  röthlichweisse,  markige  Farbe, 

n  ConsLi:,  enthielten  hie  und  da  pu
riforme  Masse,  adh.rirten  nur  an  ein- 

zelnen Stellen,  gingen  aber  nicht  bis  in  die  klein
sten  Verzweigungen ,  sondern  en- 

dtt  11  met  in  Geissen  von  2-3"'  Dureh
messer.  In  den  Köijerartei-ien  keine 

pÄfe  aber  eine  sehr  ausgedehnte  Degener
ation  der  Häute,  die  sich  von  d  r 

AorTa  bis  in  die  Schenkelarterien  ausdehnte; 
 letztere  waren  querrunzehg  und  auf 

--^^  •  Bronchialschleimhaut  stark 

.eröthei  und  verdickt,  der  Kehlkopf  ossificirt,
   In  der  Schilddrüse  grosse,  zum  Theil 

verkalkte  Kropfknoten.  — 

Dieser  Fall,  wo  wir  die  ausgedehnte
ste  Verstopfung  der  Extre- 

mitäten-Venen und  der  Lungenarterien  in  Folge  von  Mag
enkrebs  trafen, 

gehört  in  dieselbe  Kategorie  mit  dem  v
orhergehenden;  es  ist_ der  Zu- 

stand der  secundären  Kachexie,  des  Marasm
us,  in  dem  sie  sich  aus- 

bildete. Von  besonderer  Bedeutung  ist  der  ̂ ^l^^^^j'^J^^^^^^^^ 

loser  offenbar  auf  der  Wanderung  begr
iffener  Pfropfstucke   S.  236)  m 

der  unteren  Hohlader,  die  ich  hier  z
um  ersten  Male  beobachtete.  An 

denSchenkelvenen  war  es  wieder  sehr  aus
gezeichnet  die  klappenständige 

Form,  von  der  die  Verstopfung  ausging. 
 Der  Hydrops  mochte  zum  Theil 

durch  die  Nierendegeneration  bedingt  sein
,  indess  hat  dazu  offenbar  em 

centoales,  mechanisches  Circulationshinde
rniss  beigetragen  wie  nament 

üch  die  sehr  schöne  Form  der  atrophisch
en  Mushatnussleber  (b.  4t>b) 

beweist    Ob  die  chronische  Bronchitis  o
der  die  Arteriendegeneration 

die  erste  Veranlassung  gab,  vermag  ich  n
icht  zu  entscheiden:  ich  hebe 

nur  die  äusserst  starke  Atrophie   der  Mi
lz  neben  der  cyanotischen 

Stauung  und  das  Zusammenvorkommßn  von
  beü-ächthchem  Kropt  mit 

Axteriendegeneration  hervor.  —  . 

Ich  muss  mich  hier  beschränken,  da  der  Rau
m  nicht  zureichen 

wüi'de,  Fälle  aller  Art  auch  nur  aus  jener  erst
en  Zeit  meiner  Be- 

obachtungen beizubringen.    Die  mitgetheilten  werden  wemgs
tens  ge- 

nügen, um  nach  sehr  verschiedenen  Richtungen  hin  Ges
ichtspunkte  zu 

eröffnen,  da  sie  sowohl  die  eigenthch  als  suppurativ 
 bezeichneten  Formen, 

wie  sie  nach  Eiterungen  und  Verwundungen  vorko
mmen,  von  den  Er- 

scheinungen des  Resorptionsfiebers  begleitet  und  von  meta
statischen 

Entzündungen  gefolgt  werden,  als  auch  die  sp
ontane,  mehr  adhäsive 

Form  betreffen.    Für  mich  waren  diese  Erfahrungen  üb
erzeugend,  dass 

die  Geschichte  der  Phlebitis  wirklich,  wie  Gruveilhier  ange
geben  hatte, 

von  der  Gerinnung  des  Blutes  im  Gef  ässe  ihren  Anfang  ne
hme,  allem 

ich  gelangte  bald  zu  einer  von  dem  genannten  Forsc
her  wesenthch  ab- 

weichenden Auffassung  ,  da  ich  die  Ursachen  der  Gerinnung  selbst  ge-
 

nauer verfolgte.  Zum  ersten  Male  stellte  ich  diese  Auffassung  üb
ersicht- 

lich zusammen  in  einer  öffentlichen  Festrede,  die  ich  am  2.  August  1845 

»)  Die  Üefä380  des  Unlcen  Armes  wurden  leider  nicht  untcrsuclit. 
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in  dem  mediciniscli-cliirurgisclien  Friedrich-Wilhelms-Instit
ute  zu  Berlin 

bei  Gelegenheit  der  50jährigen  Stiftungsfeier  desselben  hie
lt,  und  aus 

der  ich  den  betreffenden  Theil  in  Nachstehendem  mittheil
e*): 

Wenn  ein  grösserer  Theil  z.  B.  der  Oberschenkel  durch  einen  Schuss,  eine
n 

Hieh   einen  Amputationsschnitt  eine  Trennung  des  Zusammenhanges  
von  einem  ge- 

wissen Umfange  erleidet,  so  wird  auch  die  Continuität  der  Blutgefässe  
aufgehohen. 

Man  stillt  die  entstehenden  Blutungen  durch  Compression  oder
  Unterbindung  der 

grösseren  Arterienstämme;  der  Ausfluss  des  Blutes  aus  den  V
enen  ist  an  sieh  un- 

möglich, weil  die  Klappen  das  Strömen  in  der  Richtung  vom  
Herzen  rückwärts 

unmöglich  machen.    Das  Blut  stockt  daher  einerseits  in  den  A
rterien,  deren  Kanal 

an  irgend  einer  Stelle  direkt  verschlossen  ist,  andererseits  in  d
en  Venen,  da  in 

einer  gewissen  Strecke  der  Druck  von  hinten  her  fehlt,  als
o  ein  Forttreiben  des 

Blutes  bis  zu  der  Stelle,  wo  ein  dem  Kreislauf  erhaltenes  
Gefass  einmündet,  un- 

möglich ist.    Diese  Stockung  ist  nicht  das  Resultat  einer  Eiterresorpti
on  oder  einer 

Einwirkung  der  entzündeten  Gefässwandungen  oder  des  
von  denselben  abgesonderten 

Exsudates,   sondern  ein  ganz  gewöhnliches,  mechan
isches  Phänomen.  Stockendes 

Blut  gerinnt  unter  allen  Umständen,  äusserst  seltene  
Ausnahmen  abgerechnet,  ver- 

möge eines  ganz  mechanischen  Vorganges,  nicht  weil  
es  der  Einwirkung  der 

.tebenskraft"  entzogen  ist,  sondern  weil  der  i
n  demselben  enthaltene  Faserstoff 

nur  so  lange  vor  der  Gerinnung  bewahrt  bleibt,  a
ls  sein  steter  Umsatz  oder  Ver- 

brauch im  Körper  dauert.  Dieser  Pfropf  besteht  aus  geronnene
m  Faserstoff,  welcher 

die  farbigen  und  farblosen  Zellen  des  Blutes  nebst 
 einer  gewissen  Quantität  des 

Blutserums  einschliesst.    Im  günstigen  Falle  geht  
derselbe  sowohl  in  der  Artene, 

als  in  der  Vene  eine  Reihe  von  Veränderungen  ein,  
deren  Schluss  die  vollständige, 

dauernde  Verschliessung  des  Gefässes,  die  Umwandlun
g  seines  früher  hohlen  Endes 

in  einen  bandartigen  Strang  ist.    In  der  Vene  
tritt  aber  leider  zu  häufig  ein  an- 

derer, stets  gefürchteter  Ausgang  ein.    Indem  nämlich        Pf-P^'r'  'binde 

dunkelrothe  Farbe  in  eine  schmutzig  hellrothe,  
ins  Weisse  oder  Gelbliche  ziehende, 

umwandelt,  verliert  er  seine  Elasticität  und  wird
  brüchig,  locker  und  leicht  zer- 

reisslich     Man  sieht  dann  den  Faserstoff  als  eine
n  gleichförmigen,  membranartigen 

Stoff    der  nicht 'mehr  in  elastische  Fasern  zerrissen 
 werden  kann;  die  einge- 

schlossenen Blutkörperchen  haben  ihre  Gestalt  grossentheils  
verändert  und  einen 

Theil   ihres  Farbstoffes  abgegeben.    Die  chem
ische  Umwandlung  des  Faserstoffs 

schreitet  schnell  vorwärts,  und  in  dem  lockersten  
Theile  des  Pfropfes,  seiner  Mitte, 

findet  sich  nach  einiger  Zeit  eine  Höhlung,  die  mit  ---^^^^^f -'/-fjf 

Masse   die  man  saniösen  Eiter  genannt  hat,  e
rfüllt  ist.    Von  der    dee  einer  Ent 

^ndL  ausgehend,  hat  man  sich  viele  
Mühe  gegeben,  das  Vorkommen  diese. 

EUersl  der  Mitte  des  Pfropfes  und  nicht  
in  seinem  Umfange  zu  erklären.  Dieser 

Sogenannte  Eiter  entsteht  ohne  Entzündung,  
denn  die  Häute  des  Gefässes  zeigen 

:Teser  Zeit  nicht  die  geringste  Veränderung.    
Untersucht  man  diesen  Eiter  unter 

dem  M  k.oskop,  so  sieht  man  ausser  noch  
mehr  veränderten  Blutkörperchen  d^ 

ga^e  Gesichtsfdd  mit  einer  dichten  Masse  
kleiner,  blasser,  in  verdunntei  E^- 

säure  schwer  löslicher  Körnchen,   die  häufi
g  Molecularbewegung  zeigen  erfüllt 

Z  atZ  übertrifft  selten  Zoll.    AUmälig  wird  die  centrale  Höhlung  
des 

*)  Ich  bot  damals  diese  Rede  nebst  einer  früheren  e
inem  medidnische^^ 

an.  wurde  aber  von  demselben  -»esen  was  e.^^  tJ^^^^.r 
zu  der  Gründung  des  Archivs  wurde  (Archiv  IV.  S.  

542).  Eist  ^ 

hat  dasselbe  Journal  eine  denselben  Gegenstand  betreffende  ̂ ^^^^^^^ 

deren  Beobachters  publicirt,  der  zu  gleichartigen  
Resultaten  gekommen  war. 
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Pfropfes  grösser,  und  der  flüssige  Inhalt  nhnnU  ei
ne  immer  hellere  ̂ eissröthliche, 

endlich  weissgelhliche  Färbung  au,  er  gleicht  zuletz
t  normalem,  löbhehem  Extex-^ 

Während  dieses  Zeitraumes  haben  sich  die  Blutkörperc
hen  fast  ganz  aufgelost,  und 

die  chemische  Umsetzung  des  festen  Faserstoffs  in
  eine  eiweissartige  Flüssigkeit 

hat  zugenommen.  Die  mikroskopische  Untersuchung 
 und  die  Schlüsse,  welche  man 

daraus  für  die  Entwickelung  der  vorkommenden  Forme
n  ziehen  darf,  sind  m  dieser 

Zeit  so  schwierig,  dass  ich  mich  auf  die  Mittheiluu
g  von  Beobachtungen  beschran- 

ken muss,  die  freilich  für  die  Frage  von  der  Succession  in  d
er  Zeit,  aber  nioüt 

für  die  von  der  Succession  in  der  Bildung  entscheidend  sin
d.  Die  Objecte  sind 

natürlich  jedesmal  fertig;  die  Entwickelung  lässt  sich  nicht 
 sehen,  sondern  nur 

6rsclilicss6ii» 

Unter  den  beschriebenen  kleinen  Körnchen  finden  sich  grössere,  oft  um
  das 

Doppelte  und  Dreifache  grössere;  dann  sieht  man  noch  grösser
e  Körnchen,  welche 

ganz  kleine,  schwarze  Fettmolecüle  enthalten;  endlich  erkennt  
man  einen  Unter- 

schied zwischen  einer  blassen  Hülle  und  einem  flüssigen,  mit  Fettmolecül
en  ge- 

mengten Inhalt,  der  durch  Essigsäure  heller  wird,  während  die  Hül
le  unverändert 

bleibt    Indem  sich  nun  die  Fettmolecüle  mehren,  scheinen  die  
jetzt  als  Zellen  er- 

scheinenden Körper  bis  zu   der  Grösse  von         Linie  zu  wachsen.    Von  hie
r  ab 

sieht  man  zwei  Reihen  von  Bildungen  bald  in  demselben  Fall  
neben  einander, 

bald  in  verschiedenen  Fällen  einseitig  sieh  entwickeln,  deren  Bedin
gungen  sich  bis 

jetzt  noch  nicht  übersehen  lassen.    Entweder  nämlich  wachsen  
diese  fetthaltigen 

Zellen  bis  zu  der  Grösse  von         Linie  und  darüber,  ohne  weitere
  chemische  Ver- 

änderungen ihres  Inhalts  zu  zeigen,  und  stellen  dann  eine  Form  der  sogenannte
n 

Körnchenzcllen  oder  Entzündungskugeln  dar;  ihre  Menge  ist  oft  so  gross,  dass  der
 

ganze  sogenannte  Eiter  nur  aus  ihnen  besteht.    Oder  es  zeigen
  sich  unter  den 

dunklen  Fettmolecülen,  seltener  in  Zellen,  die  kein  Fett  enthalten,  2,  3  — 5  grössere, 

gleichfalls  sehr  dunkle,  in  Essigsäure  unlösliche,  in  Alkalien  löslich
e  Körnchen. 

Diese  werden  grösser  und  gruppiren  sich  in  den  verschiedensten  
Gestalten  an 

einander.    In  ihrer  höchsten  Entwickelung  sind  es  ovale,  napfförmig  ausgehö
hlte 

Scheiben,   die  häufig  in  der  Mitte  der  Vertiefung  einen  kleinen,  vors
pringenden 

Körper  zeigen.    Diese  Näpfe  fangen  nun  an  zu  verwachsen,  indem  sie  si
ch  zu  2, 

zu  3,  zu  je  2  oder  zu  2  und  3  mit  ihren  Enden  an  einander  legen.    Habe
n  sich 

alle  mit  ihren  Enden  verbunden ,  so  stellen  sie  gewöhnlich  die  Gestalt  eines  Huf- 

eisens dar.    Die  Ränder  dieses  Hufeisens  krümmen  sich  immer  mehr ,  die  Enden 

nähern  sich,  während  die  mittlere  Partie  aufschwillt,  und  zuletzt  sieht  man  nur 

noch  einen  einzigen,  runden,  oder  leicht  ovalen,  körnigen  Körper.    Während  dieser 

Zeit  hat  sich  die  Hülle  der  Zelle  chemisch  verändert;  sie  ist  in  Essigsäure  löslich 

geworden.    In  derselben  pflegt  man  gar  keine  oder  nur  sehr  wenige  Fettmolecü
le 

zu  finden,  dagegen  sieht  man  eine  Menge  eben  so  kleiner,  aber  ganz  blasser  Körn
- 

chen, welche  den  ganzen  hohlen  Raum  zu  erfüllen  scheinen.    Dieselben  gerathen 

nach  der  Entdeckung  Reinhardfs  unter  gewissen  Verhältnissen  innerhalb  der  Zellen 

in  moleculare  Bewegung,  müssen  also  mehr  oder  weniger  locker  liegen;  sie  sind 

in  Wasser  unlöslich,  obwohl  sie  darin  aufzuquellen  scheinen,  während  sie  von 

Essigsäure  leicht  aufgelöst  werden;  sie  bestehen  daher  aus  einem  salzarmen  Ei- 

weiss.    Diese  ganze  Zelle  von  jij  bis  ,^5  Linie  Grösse,  die  man  Eiterkörperchen 

genannt  hat,  ist  demnach  ein  sehr  zusammengesetzter  Körper  von  bestimmter  che- 

mischer und  morphologischer  Beschaff'enheit.  — 
Erreicht  nun  diese  eiterartige  Flüssigkeit  nach  Zerstörung  der  Faserstofflagen 

die  innere  Wand  der  Vene,  so  tritt  Entzündung  derselben  ein,  erkennbar  an  den 

erst  dann  auftretenden  Veränderungen  der  Häute;  häufig  genug  hat  aber  der  Tod 

den  Kranken  schon  früher  dahingerafft.  Heilung  geschieht  nämlich,  nachdem  es 

zur  Schmelzung  der  Gerinnsel  gekommen  ist,  gewöhnlich  dann,  wenn  der  Eiter 
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in  Folge  der  dux-ch  die  Entzündung  herb
eigeführten  Fragilität  der  Venenwandnngen

 

nach  aussen  durchbricht,  oder  wenn  vor  de
m  Zerfallen  des  ganzen  G-mnsels  e  n 

S  illand  in  der  Entwickelung  eintritt  un
d  das  schon  Gebildete  durch  ResorpUon 

d  s  tlsigen  Theiles  eingedie.t  wir-d.  Selten  hat  der  A-J/«  J^-^^;/;^^^^;; 

meist  wird  er  auf  grausame  Weise  in  se
inen  Erwartungen  getauscht.  Der  Kranke

 

befind  t  strs  4  und  mehr  Tage  nach  der
  Verletzung  ganz  befriedigend  der  Zu- 

band de  Wunde  ist  erwünscht'  kein  bedrohl
iches  Zeichen  vorhanden  Plötzlich 

tt  ein  beTtiger  Schüttelfrost  ein.  Selts
ames,  unerklärtes  Zeichen!  Bald  das  I

hn- 

f  Tle  Ler  Agentien  in  den  Organismus  u
nd  den  drohenden  Ausbruch  exner 

/"'Se^andeltd  bl  ohne  sichtbare  Ursache
  eintretend,  ohne  Störung  voriiber- 

Xd  scb"'^-  ärztlichen  Forschung
  ein  immer  ungelöstes  E.thsel  zu 

bleiben.'    In  diesem  Falle  hier  weiss  der  A
rzt  freilich,  däss  das  Sehhmmste  ge- 

^''^''^DiJ  Gerinnung  des  Blutes  in  den  renen  geschieht  nämlich  stets  bis  zu  dem 

■Vhst^n  dem  Kreislauf  erhaltenen  Aste,  und  z
war  so,  dass  auf  der  der  Einströmung 

Te  Ctes  -s  resem  Aste  entgegengesetzten  
Seite  der  gebildete  Pfropf  s.ch  noch 

.  S  recke  höher  hinauf  erstreckt,  da  der 
 kleine  Ast  mit  dem  von  ihm  geheferten 

Zt  ntcht  so'Tei  i  d".  ganzen  Kanal  ausfülle
n  kann.  In  dem  von  ihm  nicht  be- Blut  nicht  sogleicn  aen  g  aneurysmatischen  oder  varikösen 

wegten  Theile  S^nunt  das  Blu   wie  n^^^inem  y  ,,,üek«iehtigt  wor- 

.weieSei  erfolgen.  In  einem  Falle
 

den.  ̂ ''\'''''''\%X  Z^.^,,  hineinragende,  durch  die  Schmelzung  der  un- 
wird  der  obere,  m  da.  J^^^         mit  dem  Blutstrom  fortgeführt, 

teren  Partie  locker  gewdene  ̂ ^-^    J-^^scheidenden  Faserstofflagen  umhüllt 

^IJTL'Z  ̂   Venenkh^e  ̂ ^2:^^^ 
Klebrigkeit  an  einer  Stelle  der  Wandungen  höherer  Stamm

e  fes^g  l  alt  n^^  ̂  

diess  nicht,  so  gelangt  es  endlich  zum  rechten  Herzen    wo  ̂
  - J  -  P^^_ 

schon  lange  unter  dem  Namen  der  Eitei^.lge  ̂ ^^^"^  tlen  gesund, 
Zündung  der  inneren  Herzhaut  betrachtet  sind,  ̂ l  ̂̂ '^^^nnseln  leicht  Schlupf- 
aber  seine  vielverzweigten  Muskeln  ̂ -^^  Lungenarterien 
Winkel  dar.  Von  dem  rechten  Herzen  wird  ̂ -.^^renl  en  -letzt  mikrosko- 

hineingetrieben.  Indem  es  hier  von  7*---  "^J^^:  '  ̂  e,  Aesten  des 

pichen  Kanälen  ̂ ^^J^^^  r^ltL^.etlte  oder  zusammen-  . Gefässes  eingekeilt  weiden,     man  nnu  Gerinnsels  eine  Ver- 

gefaltete  Pfröpfe.  Findet  iiun  bei  einer  ̂ ^^'^^  ^er  gestauten 
stopfung  eines  kleinen  ̂ l'^^  ̂'^^äZ^  nn,  Blutaustretungen ,  denen  bald 
Blutsäule  2---'^"f2t  Da!  nd  die  sogenannten  lobulären  Pneumonieen.  Ist 
nieder  ̂ /^^^^f^f^; der  Grösse  eines  Fingergliedes,  wird  abo 
aber  das  Gerinnsel  bedeutend    z.  B.  vo  genöthigt,  sich  durch  die 

ein  Ha.pt— idur^^^^^^^^^  l^^^^^  Hälfte  be- 
andere Lunge,  d.  h.  duich  einen  "^'^S  ̂   (gestörter  Rückfluss  des  Blutes  zu 

nutzte.    Die  hieraus  '^^'^'^'^^^f^^^^^^^^^  behinderte  Respiration, dem  Herzen,  Rückstau  namentlich  nach  dem  K  p  Untersuchung  der  Brust 

Während  weder  «^'-^Vf^^f^ii^^^^^  längst  bekannt,  allein  sie  haben  nicht 

^iri:  ~  
aer  pathologisch.anatomischc 

der  Leber,  der  Milz,  den  Lungen  passirt,  zum 

in  denen  offenbar  die  m  den  Blutstiom  S^^^' J  Capillargeflisssystem 

Unken  Herzen  zurückgelangt         ̂ urdij  e  AUeiiei  ^^^^^^  ̂^^^^^^^^^^^^^^ 
des  Körpers  ausgebreitet  ist.     

icn  vLuuag 
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erfahrungsgemiiss  nacliziiweisen ;  es  ist  aber  wahrscheinlicl.,  dass  dieselben  ßann  ein- 

treten, wenn  nur  kleine  Tlieile  des  Gerinnsels  fortgerissen  worden,  um  welche  sich 

erst  a'llmälig  im  weiteren  Verlaufe  der  Circulation  neue  Faserstoff  lagen  abscheiden, die  wiederum  Obstruction  der  Gefilsse  bedingen. 

Dieser  Reihe  von  Ersclieinungcn ,  welche  man  zum  Theil  noch  nicht  gekannt, 

zum  Theil  auf  die  widersprechendsten  Erklärungen  zurückgeführt  hat,  steht  eine
 

andere,  noch  viel  mehr  drohende  zur  Seite.   Es  ist  die  Keihe  derjenigen  Phänomene, 

welche  von  einer  schnellen  und  fast  unauflialtsamen  Veränderung  der  Blutmasse 

abhängen;   derjenigen,  welche  an  dem  Einzelnen  die  Schreckbilder  gi-osser  Epi- 
demien erblicken  lassen,  und  welche  man  in  der  neuesten  Zeit  als  das  Resultat 

einer  Gälirung  des  Blutes,  der  Eitergährung  aufgefasst  hat.     Man  hat  vielfach 

darüber  gestritten,  ob  dazu  die  Aufnahme  der  soliden  oder  der  flüssigen  Theile  des 

Eiters,  d.  h.  der  Eiterkügelchen  oder  des  Eiterserums  nöthig  sei.  Nach  der  früheren 

Erörterung,  wornach  man  es  nur  mit  einem  zerfallenden  Gerinnsel  und  mit  Zellen 

auf  allen  Stufen  der  Entwickelung ,  die  nur  selten  wirklich  Eiterkörperchen  dar- 

stellen, zu  thim  hat,  und  die  secundäre  Eiterbildung  im  Parenchym  der  Organe 

nicht  durch  das  Stocken  der  Eiterkörperchen  bedingt  ist,  glaube  ich  die  übrigen 

vielfachen  Gründe  übergehen  zu  dürfen,  die  es  wahrscheinlich  machen,   dass  die 

Aufnahme  der  flüssigen  Theile  des  zerfallenden  Gerinnsels  die  Ursache  der  Blut- 

veränderung sei.    Die  Experimente  über  die  faulige  Infection  geben  dieselben  Er- 

scheinungen.   Indem  nämlich  diese  eiweissartigen,  in  einer  beständigen  chemischen 

Umsetzung  begrift'enen  Flüssigkeiten  ins  Blut  gelangen,  pflanzt  sich  diese  Bewegung 
auf  die  Bestandtheile  desselben  fort,  und  wir  sehen  alsbald  eine  Verflüssigung, 

Dissolution  desselben  eintreten.     Das  Blut  verliert  seine  Fähigkeit  zu  gerinnen, 

seine  Zellen  lösen  sich  auf  und  man  findet  nach  dem  Tode  eine  dunkelrothe,  dünn- 

flüssige Masse  in  den  Gefässen,  deren  Wandungen  davon  gefärbt  sind.   Die  Erschei- 

nungen, welche  davon  abhängen,  gleichen  bald  der  Chlorose,  dem  Skorbut  und  dem 

Rheumatismus,  bald  der  Syphilis  und  den  akuten  Exanthemen ,  bald  'dem  Typhus, 
dem  Weohselfieber  und  dem  Erysipel,  bald  den  Krankheiten  des  Gehiras  und 

Rückenmarks.    Eine  blasse,  ins  Gelbliche  oder  Grünliche  ziehende  Färbung  der 

ihres  Glanzes  und  ihrer  Durchsichtigkeit  beraubten  Haut,   aiif  der  sich  oft  rosen- 

artige, furunknlöse,  pustulösc,  vesikulöse  Eruptionen  zeigen;  ziehende  Schmerzen 

in  den  Gliedern;  Ergiessungen  blutigen  Serums  mit  Neigung  zur  Eiterbildung  in 

die  Höhlen  "der  Brust,  des  Bauches  und  der  Gelenke;  Erweichungen  der  Knorpel 
und  des  Auges;  Nasenbluten,  Durchfälle,  Athembeschwerden ;  heftige  Fieberanfälle; 

Eingenommenheit  des  Kopfes,  Trägheit  des  Geistes,  Delirien  —  kurz  die  Pathologie 
sieht  hier  Phänomene  aus  allen  Sphären  gesammelt,  um  den  Tod  des  Kranken 
schrecklicher  zu  machen. 

Man  wird  aus  diesem  Fragmente  ersehen,  dass  icli  schon  1845 

im  Wesentlichen  die  Grundlagen  derjenigen  Anschauung  gewonnen 

hatte,  welche  ich  später  an  der  Hand  experimenteller  und  pathologisch- 

anatomischer Untersuchungen  weiter  ausbildete.  Manches  Einzelne 

jener  ersten  Anschauung  ist  dadurch  beschränkt.  Anderes  erweitert^  noch 

Anderes  ganz  verändert  worden ,  allein  im  Ganzen  denke  ich  noch 

jetzt,  wie  damals.  Die  in  den  früheren  Capiteln  dieses  Abschnittes 

mitgctli eilten  Publikationen  aus  den  Jahren  1846  und  1847  enthalten 

einen  grossen  Theil  der  Belege  dafür,  dass  ich  Recht  hatte,  die  Lehre 

von  den  Gefä.ssentzündungen  in  ihrer  überlieferten  Form  zu  be- 

kämpfen. 
Virchow,  Gesummoltc  Abhaiullungiiii. 
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In  diesem  Kampfe,  stützte  i
ch  mich  zumeist  auf  die  Ges

chichte 

,  TLombus  die,  wie  ich  g
laube,  durch  meine  Untersuc

hungen  zu- 
des  Ihiombus,  f"^,  j  ^^^^^ 

TLVZ:^
^^^  der  Lichtung  der 

r^Lt  hrfen   ogenannte
n  Entzündungen  derselben 

 vor  s.ch  gehen, 

o  Bilc  uno  und  Umbildung  de
s  Thrombus  geknüpft  ist,  un

d  dass 

an  d  e  suppurative  Entzündung,  wenigstens  das 

sowohl  ̂ ^^Jf^^^  Lgänge'der  Thrombusbildung  darstellen.  Ich 

"r  dal  rtnölgt  an  die  Stelle  
der  Gefässentzündungcn  m 

sah  mich  dahei  |^  -  '^^^.^^^  die  Blutgerinnungen  zu  setzen  und 
dem  gangbaren  .S^ne  des  W  ^^^^drucke  der  Blutgerinnung 

lange  Zeit  begnügte  ̂ ^^^  ̂^^^^^^  besondere  technische  Be- 

odcr  Pf-Pfb>i^-^;-  it^^V  Phlebitis,  die  Arteriitis,  die  Endocarditis Zeichnungen,  und  so  lan^c  u  u  '  „u;enen    so  blieben  sie  auch 

als  die  eigentlichen  T---  te^^^^^^^^^^ 
und  mit  ihnen  die  ̂ ^^^'^^^^j",         pf^,,abuche  der  Spe 
AlsichdaherindemvonmirY™^^ 

Pathologie  und  Therapie  (Bd^L  S.^^^^^^^  entschloss  ich  mich, 
undPfropfbildungen  ^,Ute  die  Bezeichnung  der 

einen  neuen  ̂ amcn     -^^^^^^  dass  ich  damit  einem  Bedürfniss 
Thrombosis,  und  der  Eitol

g  Hat  gezug  , 

der  medicinischen  Sp-cbe  genug   habe^         Begrilf  der  Entzüi^dung 
Viele  haben  S^gla  W  ^^^^^J^^^        Manche  sind, 

ganz  aus  der  Leinde  der  ̂^^^^^^^^  f  ^ie  vorgebrachten  Thatsachen  dazu 
der  Memung  gewesen  ,  da.s^d.e      g^^  ̂^^^^^^^ 

Id  A  teX-Entzlndun
g,  sondern  auch  gegen

  die  der  E, der  \enen- und  Arter  e  ^^.^^^  ̂ ^^.^^^  ̂ ^^^^    1,1,  1  be 
docarditis  erklart.    Diess  wai  •,  bekninnft    als  man  den  stocken- 

die  phlogistische  Doctrin  nur  ̂   ̂ "^^^^..^  nahm  •, 

aen  Inhalt  ̂ ^^^^J^  der  Entzündung  an  der  Substan, 
dagegen  gestand  ich  clie  mog  ^.^^^  ̂   ^^^^^^ 

des  Gewisses  selbst  nicht  ̂   ̂ /J^^^^^^  Phlogistikern  geschah, 

ungleich  weiteren  S^^;^«;;^^^       .        der  Thrombose  eingehe,  will  ich 

In  der .   ,      Gl  •  ,o  mit  welcher  ich  dieses  
Capitel  einleitete, 

historischen  Sbz  c,  m   w^^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^ativen 
habe  ich  schon  gezeigt,  wie  die  Auüassu  g  .^,},^,„,ies,  an  der 

Natur  der  Produkte,  welche  sich  im  I^^^  spätel.  Untersucher  be- 

stelle des  strömenden  ̂ ^J^^^^^^  Geüisssystemes  wie 
herrscht  hat.   Man  dachte  sich  die  inneie  ^^.^^^^^ 

eine  seröse  Haut  und  nahm  -^-^        ̂ .^^  "  dTe  Höhle  des  Gelasses 

serösen  Häute,  über  ihre  innere  Oberflache  n  die^  H  ^^^^^^^^^ 

ein  Exsudat  setze.    Als  
es  nicht  mehr  möglich  ̂ ^a^, 
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verkennen,  dachte  man  sich  wenigstens,  wie  Rohitanshy, 
 die  Bildung 

desselben  durch  das  Exsudat  bedingt,  dem  man  ein
e  Art  von  kata- 

lytischer  Einwirkung  auf  den  flüssigen  Faserstoff  zusc
hrieb.  Pathologisch- 

anatomisch  war  es  ganz  unmöglich ,  diesen  Hypothesen  zu  beg
egnen. 

Denn  wie  hätte  man  es  widerlegen  soUen,  dass  gar  kein  E
xsudat  her- 

vortrete? woran  hätte  man  erkennen  sollen,  ob  aller  Faserstoff  des 

Pfropfes  dem  Blute  angehört  hatte  oder  zum  Theil  aus  d
em  Exsudat 

stammte?    Hatte  man  sich  doch  damit  geholfen,  dass  man  am  Um
- 

fano-e  des  Pfropfes  ein  feines  Häutchen  abtrennte,  das  man  als  eine 

exsudative  Pseudomembran  schilderte  (vergl.  S.  64).    Es  war  daher 

nöthig  zum  Experimente  zu  greifen  und  das  Gefäss  unter  Bedingungen 

zu  versetzen,  wo  die  Möglichkeit  der  Blutgerinnung,  ja  überhaupt  des 

Eintretens  von  Blut  in  das  betreffende  Gefäss  ganz  aufgehoben  war. 

Diess  habe  ich  in  der  oben  mitgetheilten  Arbeit  über  die  Entzündung 

der  Arterien  für  diese  gethan ;  für  die  Venen,  über  die  ich  eine  grosse 

Reihe  analoger  Erfahrungen  gesammelt  habe,  ist  in  der  Arbeit
  von 

Meinel  (Archiv  f.  phys.  Heilk.  1848.  Bd.  VII.  S.  113.  321)  schon  eine 

hinreichend  grosse  Zahl  beweisender  Thatsachen  enthalten.   Auch  sind
 

bei  Gelegenheit  der  von  mir  mitgetheilten  Experimente  so  viele  Ein- 

griffe in  die  äusseren  Drosseladern  mitbeschrieben,  dass  ich  darauf 

verweisen  kann.    Beim  Herzen  ist  etwas  Aehnliches  nicht  ausführbar, 

indess  kann  ich  hier  namentlich  die  Quecksilber-Versuche  (S.  335 — 36) 

erwähnen.    Das  Resultat  war  aber  überall  dasselbe :  es  fand  sich  kein 

obei-fläcUiches  oder,  genauer  gesagt,  kein  die  innere  Oberfläche  des 

Gefässes  überschreitendes  Exsudat ,  am  wenigsten  ein  fibrinöses-  und 

gerinnfähiges  vor,  und  je  sorgfältiger  alle  Fehlerquellen  vermieden 

wurden,  um  so  bestimmter  konnte  man  daraufrechnen,  die  Gefäss- 

lichtung  leer  oder  doch  nur  mit  geronnenem  Blute  erfüllt  zu  sehen. 

Gorneliani  hat  diess  so -ausgedrückt,  dass  die  innere  Gefässhaut  nicht 

entzündlich  sei;  richtiger  ist  es  gewiss,  zu  sagen,  sie  sei  für  Trans- 

sudat nicht  permeabel. 

Damit  war  ein  sehr  positiver  Foi-tsclmtt  gegeben.  Es  war  jetzt  klar, 

dass  Alles,  was  innerhalb  des  Gefässes  vorging,  wenigstens  zunächst  der 

Thrombose  angehöre,  und  dass,  wenn'  eine  Entzündung  sich  ausbildete, 
diese  innerhalb  der  Wand  ihre  Veränderungen  setzen  müsse  (S.  402). 

Schon  AlUhert  und  Rokitansky  hatten  die  Entzündungen  des  Gefässes  in 

primäre  und  secundäre  unterschieden,  je  nachdem  die  Blutgerinnung 

durch  sie  bedingt  werde  oder  sie  ihrerseits  hervorrufe.  Hieraus  folgte 

daher  die  Nothwcndigkeit,  das  Verhältniss  von  Thrombose  und  Phlo- 
gose  zu  untersuchen,  um  festzustellen,  in  welchen  Fällen  die  eine  oder 

die  andere  den  Ausgangspunkt  bilde,  und  noch  mehr,  welche  von 

beiden  die  wichtigere  sei. 
Ich  muss  hier  bemerken ,  dass  schon  frühere  Beobachter  für  die 

Gefässe  ähnliche  Verschiedenheiten  der  Entzündungen  je  nach  ihrem 

Sitze  angenommen  haben,  wie  sie  für  das.  zusammengesetztere  Gefüge 

31* 
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Myocavclltis  und  Pencarditis ,  ''™."''',,f "™ ,  ̂  nosolocie  et  de  tUv. 

T.  II.  11.  57.  594.   Fi-an?o
,s  &sa.  bui  les  gangiM

  p 

e.  Mo„\  1832  p.  243)  ..d  B^»«*«  e^e  PU*.t..Jx.^^^^^
^  ̂ ^^^^^^^^ interna  Gau.  des  h.ip.  1846.  Jum  M  ,   ̂   Infektion  hervor- 

hervovhob,  dass  nnr  die  mnere  ™»l'''  ''';X':f  Dichtigkeit  besitzen, 

bringe,  Während  die  ersteren  «ne  sei  r  ̂''l^f  J^„,,^ernaeU»ssigt, 
Beide  Beobachter  haben  d,e  G'^'^f^f^  '^"'  sie  unter 

denn  in,  Wesentliehen  gehört  ̂ «^SStüt  nf  usammenfassten. 

den,  Begriffe  J-E"^»-'-'-*^™^™«  :  "^  -»^ 
Nichtsdestoweniger  kann  man  ihre  iiennu  «  Gefässwand 

man  die  entzündlichen  ̂ -»"1"™^™  ™  der  Entzündung 
(in,  weiteren  Sinne)  findet;  wie  ich  es 

der  Ge&sscheiden,  der  -P^^'l'f "^^^^^  Arteriitis  zu  unter- 

™rziebe  zu  sagen,        -6»"'°^;  h„n,  ob  sie  noch  in 

scheiden,  von  der  man  ^ '^f  "Erlt  sich  die  Nothwendig- 
eine  innere  und  mittlere  zu  t'«™''"  "^t;         EndophhUiu  und  E„do- 
Ueit  einer  solchen  ̂ l^'^^f^  f^JZtZartm 
artc-iitis  von  der  Mes.p  MU,s  "^  f;"™,^^,^    .  dieser  Fragen  ein- 

Bevor  wir  aber  äfn  Begriff  der  Ent- 

gehen, ist  es  nothwendig,  ^"'^^X^,  „Jos  sein,  die 
Zündung  .orauszusehieken.  ™  Har  ist,  was  man 

Entzündung  .u  disc
ntnen    wenn  man  

sieh  n 

darunter  verstehen  wi  l.  1°  f  J./f  ;.„';°,,i,,.i,„  schrieb,  legte  cb 
über  die  Lnngenartenen  und  die  Kom  em  B,j,,eilig„ng  der 

selbst  noch  ein' ungleich  grosseres  Gewicht  au  egenWarlig 

n  ren  Gefisse  am  E"t-ndu„gsvoga  ge  «^^^^^ 

thue,  und  es  kam  mir  daher  '  ™  ,s„        habe,  als  jef.t. 

fassbant  auch  wiederum  fT^'^^^fn^llXfindung  weiter  entwickelt 

Späterhin  habe  ich  meme  A^f^s  "ng  de^i..  
=  ^^„^ 

(IrehivIV.  S.26  .  Spe-         .™f  X,hr„ngsvo,^  der  aus 

dass  man  jeden  aetiven  r'^^]"^':''^.^^,^^,,^^,,^  dem  Spraehge- 

Keiznng  hervorgeht,  jede  «  ̂'^^^    cfhend  als  entzündlich  be- 

Sre^zÄ^Ät
i;^^^^^  

nach  auch  die  Hit
ze  der  Kc 

pathologischen  Processc  m
  dem  "cig^^" 
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.„„g  an  und  finde,  sich  bald  mehr  bald  ̂ ^^^'^^^^^^  • 

nachdem  de.  Theil  mehr,  wen.ger  oder       >;    fjf^f't  bildet 

™f  (Hyp^p^^       ̂   bL: 

!der  magerer  Zeit  als  Folge  der  vern.el..en  ThU
ügk^^^^^^^^^  De- 

o-eneration  oder  vollständige  Zer
störung  des  Theils  e.ntii  t 

^     Untersuchen  wir  nun,  ob  an  den
  Gefässen  e.n  solcher  act.ver 

pathobgSrrErnäh^^^^^^^^  
stattfinden  könne    so  müssen  

w 

entschieden  mit  ja  antworten.
  Allerdings  ,st  es  sein-  miss

hch,  die 

Theüe  d  s  Gefässsystemes  gle
ichmässig  in  Betracht  zu  zieh

en  Die 

cSargefösse  bieten  so  zarte  u
nd  einfache  Verhältnisse  dar,  d

ass  es 

im  Griten  zweckmässig  ist,  s
ie  aus  der  Frage  zu  lassen^') 

 und  sich 

aTtf  dfeienigen  Theile  des  Gefäs
ssystemes  zu  beschränken,  we

lche  zu- 

«Tgesetzte  Wandvmgen  ha
ben,  also  auf  Herz,  Arterien  un

d  Venen. 

Si'  ergibt  sich  dann  sofort,  dass  di
e  Beobachter  in  der  Deutung  der 

E;:cheinungen  um  so  einmüthiger 
 sind  je  mehr  es  sich  um  die  pc.  - 

pherischen  Theile  der  Gefässwand
  handelte,  dass  dagegen  de  Wider

- 

streit der  Ansichten  und  in  der  That  die  Sc
hwierigkeit  der  Beobachtung 

steigt  ie  mehr  man  sich  der  inneren  Haut  nä
hert.  .  . 

Dass  es  entzündliche  Af 'Lotionen  der  Oe
fässscheiden  gibt,  ist  nie- 

mals bezweifelt  worden.    Eiterige  und  jauchig
e  Anhäufungen  sowohl, 

als  schwielige  Verdichtungen  finden  sich 
 um  Arterien  so  gut,  wie  um 

Venen,  am  häufigsten  wohl  da,  wo  Art
erien  und  Venen  in  gemein- 

schaftlicher Scheide  eingeschlossen  sind,  allein  auch  da   
 wo  die  Ge- 

fässe,  namentlich  die  venösen,  isohrt  verl
aufen.    So  sieht  man  insbe- 

sondere periphlebitische  Schwielen,  als  Folgen  ein
er  „adhäsiven  Ent- 

zündung, nirgends  deuthcher,  als  an  der  Saphena 
 und  ihren  Aesten. 

Auch  lässt  sich  gerade  hier  sehr  leicht  festst
ellen,  dass  der  Process 

mit  starker,  oft  ecchymotischer  Plyperämie  der  f
eineren  Wandgefasse, 

sowie  mit  Schwellung,  seröser  Durchtränkung,  Verd
ichtung  des  Binde- 

gewebes beginnt  und  sich  genau  so  darstellt,  wie  es  von  En
tzündungen 

des  Bindegewebes  bekannt  ist.    Gerade  diese  Form  ist  es,
  die  man 

äusserst  häufig  bei  Thrombosen  im  Innern  der  Gefässe 
 antrifft  und 

*)  Ich  bezweifle  nicht,  dass  es  auch  an  Capillaren  ähnliche  Erscheinungen  gibt. 

Dahin  dürfte  z.  B.  der  Zustand  gehören,  den  man  öfter  bei  chronischer 

Nephritis  trifft,  wo  die  Schlingen  des  Glomerulus  breiter  und  trüber  als  ge- 
wöhnlich erscheinen,  und  nach  Zusatz  von  Essigsäure  das  Ganze  sich  klärt, 

nm  zahlreiche,  vielleicht  um  das  3  —  4facho  die  normale  Zahl  übersteigende 

Kerne  imd  eine  vordickto  Wand  hervortreten  zu  lassen. 
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die  sich  sofort  im  Umfange  von  Unterbindungs-  und  
Verwundungsstellcn 

ausbildet.    Das  Geftiss  lässt  sieb  sehr  schwierig  von  dem  G
ewebe  der 

Scheide  lösen ;  man  bedarf  dazu  einer  sorgfältigeren  Pr
Uparation  oder 

eines  sehr  gewaltsamen  Zuges,  und  wenn  man  die
  Trennung  bewirkt 

hat,  so  bleibt  in  dem  verdichteten  Gewebe  oft  eine  st
arre  Rinne  zurück, 

die  früher  von  dem  Gefässe  eingenommen  wurde.   
 Die  Experimente, 

welche  ich  in  den  früheren  Capiteln  mitgetheilt  habe
,  bieten  die  mannig- 

fachsten Beispiele  für  diese  Verhältnisse  dar,  wie  ich  scho
n  m  der 

Zusammenfassung  über  die  Lungen arterien  (S.  340)
  und  über  die  KoiTper- 

arterien  (S.  402)  erwähnt  habe.    Die  Analogie
  der  Periphlebitis  und 

Periarteriitis  mit  der  Pericarditis   aber  ist  am  
schönsten  durch  die 

Quecksilber-Experimente  (S.  335  — 37)  dargethan,  und  ich  wil  m  die- 

ser Beziehung  nur  noch  hinzufügen ,  dass  auch  
bei  der  gewöhnlichen 

Pericarditis  der  entzündliche  Process  sehr  
oft  auf  die  äusseren  Bmde- 

gewebslager  der  grossen  Gefässstämme  
übergreift  und  dass  nament- 

lich die  partielle  Pericarditis,  welche  sich  so  oft
  um  die  Ursprünge  dei 

Lungenarterie  und  Aorta  findet,  Schwie
len  hervorbringt,  die  mclit 

selten  bis  zu  der  mittleren  Arterienhaut  durchgreif
en. 

Die  Entzündung  der  mittleren  Gefässlager
  (Mesophlebitis,  Mesarteru- 

tis),  welche  der  Myocarditis  parallel  ste
ht,  ist  mit  Unrecht  von  Vielen 

geläugnet,  von  den  Meisten  wenigsten
s  übersehen  worden.  Allerdings 

tritt  sie  vor  der  Entzündung  der  Gefäs
sscheiden  und  vor  der  ihi-om- 

bose  in  den  LIintergrund ,  allein  sie  
zeigt  dieselben  Formen ,  welciie 

man  auch  sonst  an  der  Entzündung  u
nterscheidet.    Lisbesondere  hat 

man  die  eiterigen  Formen  vielfach  bezweifelt  und  ich  l^'-^^«^^];!;;'^^^
^ 

früher  gerade  diesen  Punkt  besonders  he
rvorgehoben  (b.  4Uö). 

den  grossen  Arterienstämmen,  namentli
ch  an  den  Lungenartenen,  koni- 

men  Abscesse,  bald  von  Thromben  
bedeckt,  bald  ohne  dieselben  otteis 

vor :  an  kleineren  Gefässen  ist  es  hä
ufiger  eine  diffuse  leicht  jauchig 

werdende  Eiterung,  die  sich  un
terhalb  der  inneren  Haut  ausbre

itet 

und  schliesslich  diese  ablösen  kann  (S.  340.  401).  J^'"'^^^
 

beiden  Formen  gibt  es  mannigfac
he  Uebergänge  und  es  ist  na

ment 

lieh  von  Interesse,  jene  Art  von  Veränderung  '7;;  g^^g^^ö" 

trachten,  die  ich  als  pseudopustulöse  bezeichnet  habe  (S  f  ^' ^^^^^^^^^^ 

Ich  hab;  schon  vor  längerer  Zeit     /ufmerksamkei  cW^^^^^ 

gesucht  und  erlaube  mir,  einige  darauf  ̂ ^^'S^f  ̂..^  f  ̂̂ ^L  zu 

Sitzungsprotokollen  der  Gesellschaft  
für  wissenschaftliche  Medicm 

Berlin  mitzutheilen : 

SiUung  vom  2.  Apri.  1849  (Med.  Kefcrm  1840.  No.  43.  S-  ̂ J^V  ^ 

Ilv.  Virchov,  theilt  das  8ektionsresultat  eine,-  -S«"-"^  .^^^^^'^p^J^t 

.U,  welches  seine  Theene  von  den  GcmssUrankheiten ,  ̂̂ ^^f^^^l^^^ttZ- 

Exsudates  auf  die  innere  Oberfläche  bei  Entzmulungen  ̂ ^^^f^^^ 

Ein  Aderlass  an  der  V.  mediana  hatte  eine   Entzündung  ""^  \^;;'7^7/„raer. 

Unterhant-Bindegewebes  am  Ellenbogengelenk  und  überarm,  Oe^^'^  ̂^..„^^ten 

arms  und  der  Hand  herbeigeführt.  Die  Venen  waren,  soweit  "J^^^; 

Thailen  verliefen,  erweitert  und  verd
ickt,  aber  da»  Lumen  vollkommen  

frei, 
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i.ne.eHaut^att,  .lenzend  und  n.r  an  ̂^^^^^ '^^Z^^l^'^^^ 
und  Extravasatpunkto,  die  unter  ihr  lagen,  «^-^  S^^f^" ̂ '^^t  „efüllt.  Die 
Haut  dagegen  n.t  reiehliehen,  gelbUehwei.e.,  ^  ^.stand 

Aderlasswuude  in  der  Vene  war  vollkommen  S^^«  ̂ l^''^^";  das  Ex- 

komme  Alles  an.    Entstehe  bloss         
Entrundung  der  H.ut.    o  s  h 

sudat  höchstens  bis  .ur  inneren  Haut  vor,  dxe  es  in  exue^  abgedrängt 

wie  die  Epidermis  dureh  den  Eiter  einer  I^ockenpustd  v  n  de
  Cut  g  ̂J^^ 

werde.  Bilde  sich  dagegen  ein  Blutgerinnsel  rn  dem  ̂ ff'^  ̂   Z^^^^---  "  ̂ "'^ 
der  atmosphUrisehen  Luft  verwese,  so  könne  putrxde  I'^f'^^^^"^^^^^^^  ,,eh 

die  Frage  des  Hrn.  Henoch  nach  dem  EinOusse  einer  S'^b°-^^^<='^j:"'''!^/VircÄo«>, 

der  Abhängigkeit  der  sogenannten  py.misehen  Erseheiiningen  ̂ ^^^^re^ 

dass  sich  auf  solchen  geborstenen  Stellen  
Blutgennnsel  büden  konnten 

eigenthümliehen  Metamorphose  unterliegen,  dass  das  Eintreten  S"^^7j;;^  „ 

das  Blut  kein  Resultat  habe  und  dass  die  ̂ ^^^^^^Z^^^^t 

von  derselben  Ursache  abhängig  sein  könn
en,  welche  die  Blutgeiinnung 

Verminderung  der  Energie  der  Herzbewegunge
n  hervorruft. 

Sitzung  vom  23.  April  18«  (Med.  Ref.  No.  -
16.  S.  250). 

Derselbe  legte  sodann  der  Gesellschaft  ei
n  Präparat  vor,  um  die  in    ei  et 

ordentlichen  Sitzung  von  ihm  mitgetheilten  ̂ ^-J-^^-^^"  .^^^^^J  Tage 

Phlebitis  zu  beweisen.   Dasselbe  stammte  von  der  Leiche
  eines  ^  ^ 

nach  einer  in  Folge  von  Gonartlirocace  geschehenen  ̂ ^7"*^  ̂   "/j^^^^^    „  Bei 

an  Marasmus  gestorben  war.    Keine  Spur  von  Pyämie  oder  "^^^^^^^^ 

der  Sektion  ze-gte  sich  die  Wunde  in  der  Heilung  ̂ ;g"^-;^;^f  ̂   ̂en  fr 
reichlichen  Granulationen,  in  der  Art.  cruralis  ein  8"^"^^  Thiombus  ^^^^^^ 

Dagegen  fanden  sich  die  Venen  der  anderen  
(gesunden)  Extremität  vo 

comm  bis  in  die  Unterschenkelvenen  hinein  mit  Blutgerinnseln  
in  ;J  -  ̂^^^^^ 

der  Metamorphose  vollkommen  .ausgefüllt ;  an  einigen  Stellen  war        
lo  ^ 

anderen  ein  gelblichweisser,  eiterartiger  oder  breiiger  DetriUis  ̂ ^^^^^^ 

gewebsbildung.    Die  innere  Oberfläche  der  Venen  uberal   f!^^^^  '^^  ̂.  gelb- 
gegen  in  den  Häuten  an  vielen  Stellen  papulöse  und  P-^T^  /  v  i  denen  efnige 
weisser  Farbe,  dem  äusseren  Ansehen  nach  ̂ -t  Pocken^in^^ ,        ̂ 7 hatten, 

wirkliche  Abscesse  darstellten,  die  die  innere  Haut  in  ̂ ''^  g^^^^  ̂  

andere  noch  fest  und  dicht  waren.    Hier  besta
nd  also  gleichzeitig       itcia  o. 

Vene  durch  -Blutgerinnsel  und  Entzündung  der  Häute,  ohne  ^^^^^^ 

Ziehung  zu  der  Amputationswunde  aufzufi
nden  oder  irgend  cm  Zeichen  einei  du 

den  localen  Process  bedingten  Allgemeinaf
fektion  nachzuweisen  gewesen  wai. 

Der  Gang  der  Erkrankung  ist  hierin  der  ̂^^^^^^^^  l'''' ̂ ^^2 

dass  die  GefÄswand  im  Anfange  unter  der  inneren  Ha
ut  J-tl^S^A^^»^^ 

erscheint,  ̂ .as  zum  Theil  durch  i^^^^förmige  Gefjsinjekt.on  se^^^ 

häufig  d^rch  klei;ie  Ecchymosen  bedingt  ist  (S.  265) 
 ̂   '^^«l-;'  f 

wird  die  Wand  etwas  derber,  dicker,  
schwerer  bewegheb  und  zugleich 

opaker;  sie  nimmt  ein  weisshches  oder  
gelblicbweisses  Aussehen  an 

und  nicht  selten  erscheint  schon  dann  die  
innere  Haut  etwas  gerunzelt 

oder  gewulstet  (S.  282,  266).  An  einzeln
en  Stellen  nimmt  ̂ ^le  Ver- 

dickung noch  mehr  zu  und  es  erheben  sich  hier  
und  da  gelbliche 

Punkte  über  das  Niveau  der  inneren  Oberfläche.  
Erreichen  diese  eine 

gewisse  Grösse,  so  gleichen  sie  täuschend  kleine
n  Pusteln,  und  man 

ist  sehr  überrascht,  beim  Einschneiden  sie  aus  einer 
 soliden  Infiltration 

der  Wand  gebildet  zu  sehen.    Erst  später  erweicht  
die  Masse  und 
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während  sie  zu  einer  vollständig  puriformen  Substanz  zerfliesst,  löst  
sie  die 

innere  Haut,  die  gewöhnlicli  nur  wenig  bei  demProzess  betheiligt  i
st,  bald 

wie  eine  wirkliche  Pustel  ab,  indem  sie  einen  kleinen  Abscess  der
  Wand 

bildet,  bald  bedingt  sie  auf  eine  längere  Erstreckung  eine
  Nekrose 

derselben  (S.  279),  worauf  diese  später  in  das  Gefässlume
n  zu  hegen 

kommt  und  sich  wie  ein  Theil  des  Exsudates  ausnimmt  (S.  271,
  400). 

Dann  können  sich,  wie  schon  früher  erwähnt,  die  e
ntzündlichen  Pro- 

dukte wirklich  in  das  Lumen  ergiessen,  wo  sie  sich  mit  den  Ze
rsetzungs- 

stoflfen  des  Pfropfes  vermischen.    Die  mikroskopische 
 Untersuchung 

zeigt  im  Anfange  mehr  amorphe,  körnige  Einsprengungen,  
die  ich  m 

der  Beschreibung  der  Experimente  gewöhnlich  als 
 parenchymatöses 

Exsudat  gedeutet  und  als  albuminösc  Körnchen  bezeichnet
  habe ;  später 

sieht  man  jedoch  fast  immer  zellige  Gebilde  von  
puriformer  Beschafien- 

heit  mit  eingestreut  (S.  329,  396,  399).  Solche  
Erscheinungen  kommen 

am  Herzen  bei  metastatischen  Abscessbildungen  
öfters  vor=^-);  auch  an 

den  Lungenvenen  habe  ich  sie  beobachtet: 

Fall  8.    Pleuropneumome,  Pericarditis,  Peritonitis
.  PneumopUebitis  apostematosa. 

Am  16.  April  1851  kam  die  Leiche  eines  Mannes  zu
r  Sektion,  der  lange  dem 

Genuss  alkoholischer  Getränke  ergehen  gewesen  und 
 10  Tage  vor  seinem  Tode  unter 

den  Erscheinungen  einer  Pneumonie  erkrankt  war.   D
ie  ersten  physikalischen  Verän- 

derungen wurden  links  unten  constatirt,  später  bildeten  sich  ähnlic
he  auch  rechts  aus. 

Im  Herzbeutel  fanden  sich  frische,  feine  Exsudatantiüge  mit  etwas  Serum;
  "^J^ 

seihst  normal,  mit  reichlichen  Gerinnseln,  an  denen  man 
 eine  etwas  brüchige  und  gelb- 

liche Speckbaut,  eine  dichte  Lage  von  weissem  Cruor  (farbl
osen  Körperchen)  und  eine 

weichere,  wenig  feste  Masse  von  rothem  Cruor  unte
rscheiden  konnte.    Die  Aoita 

stark  atheromatös.    In  beiden  Pleurasäcken  gro
sse  Massen  frischer,  faserstoffiger 

Exsudate,  die  jedoch  mehr  unregelmässig  klum
pig,  brüchig  «nd  undurchsichtig 

weisslich  waren;  links  waren  sie  etwas  reichlicher  und  es
  fand  sich  -gl-«^ 

massige  Menge  ikterischen  Serums.    Die  unteren  
Lnngenlappen  zum  Theil  a  elek^ 

tatisch,  zum  Theil  comprimirt,   anämisch,  grau 
 auf  dem  Durchschnitt      x  den 

oberen  Lappen  auf  beiden  Seiten,  besonders  rechts  und  hinten
  ^  ̂   '^f 

grobkörnige,  fast  weisse  Hepatisation;  die  Bronch
ien  zum  Theil  ''"^f-'^".' 

Lffigen,  hil  und  da  blutigen  Exsudaten  erfüllt,  ̂ ^'^  ̂ f^^^^' ^"^^ 

den  ̂on  Eibrinmassen  tVeien  Theilen  ein  ̂ ^fjf  ̂   J^S^J^I 
Links  hinten  eine  frische,  wallnussgrosse  Hohle,  die  sich  b

eim  ,  , 

ein  mit  fetzigen  Bröckeln  erfüllter  Absc
ess  darstellte;  rechts  mdirere  e-eic

Wc 

Spellen.    Links  ausserdem  .aMreicke  Ueine  M
.oessc  in  der  Wand  '^rL^ 

len,  deren  grösste  den  Umfang  eines  Hanfkorns  --e
ichten  uiul  neben  ̂^^^^^^^^^^  ..c 

gross  re,  platte,  unregelmässig  begrenzte  Infiltrationen  dei  ̂   ̂"^    ̂̂ ^^^^  ̂ .^ 

fumen   re      In  den  Lungenarterien  nur  ein
zelne  fettig  degenenrte  Stellen.       D  e 

Lehre  w  S  gls,  blutiiich,  leicht 
 fettig;  die  Gallenblase  sehr  yergros

s.-  d 

Gaie  trüb  uncl  mit  grossen  Klumpen  s
chleimiger 

fest,  aber  sonst,  wie  die  Nieren,  sc
heinbar  unverändert.  Magen 

,  ,    .    •  j-      T„„ri   1R4R  n  LII.I  beschreibt  ein  Herz,  das 

*)  Allan  Wehl  Pathologia  mdica.  Lond.  
1848.  p.  I.U.  d 

^  innen  und  aussen  mit  zahlreichen  Pockenpusteln  ̂ ^f^^^^^^^^^^ 

nicht  etwas  Aehnlichcs  gewesen  sein?  
Uebr.gcns  citut  hon  ̂ yj 

(Die  Ki-ankh.  d.  Herzens.  I.  S.  107)  einen  Fall  "J"  ,  j^,.  ly.). 

beutel  nach  WvMerg  (Comment.  m
ed.  phys.  anat.  et  obst.  aig. 
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Links  Scrotalbmch  mit  einer  abgesackten  Höhle  oberhal
b  der  Tunica  yagin.  propna 

darin  grosse,  frische,  faserstoffige  Exsudate.  Auch  die
  dünnen  Dilrmc  stark  hyperä- 

misch,  hie  und  da  mit  etwas  festem  Exsudat  belegt
,  an  einer  Stelle  verwachsen. 

An  der  linken  Seite  der  Harnblase  ein  kleiner  innerer  Bru
chsack. 

Ich  füge  hier  der  Vergleichung  wegen  s
ofort  noch  ejnen  jener 

seltenen  Fälle  bei,  wo  eine  Perforation  der  V
encmvand  durch  äussere 

Abscesse  stattgefunden  hat,  also  einen  Fall  d
er  sogenannten  ulcerativen 

Phlebitis : 

Fall  9.    Caries  calcanei.    Abscesse  im  Laufe  der  Lymphgefässe.  
  Perforation  der 

V.  cruralis.    Jauchige  Thrombose.    Verstopfung  der  Lungenarter
ie.  Hämor- 

rhagische, nekrotisirende  Infarkte  der  Lungen.  Perforation  der  linken  Pleura ; 

hämorrhagisch-jauchige  Pleuritis.    Abscess  am  Thorax.    Icterus
  catarrhalis. 

Akuter  Milztumor  und  Nephritis. 

Andreas  Ziegler  von  Aura,  32  Jahre  alt,  hatte  sich  vor  längerer  Zeit  m
it  einem 

Nagel  an  der  linken  Ferse  verletzt.  '  Es  war  darauf  entzündliche  Ansc
hwellung  des 

Theils  und  eine  bis  auf  den  Knochen  reichende  Eiterung  erfolgt,  und  es
  wurde  end- 

lich, da  die  gewöhnlichen  Mittel  erfolglos  blieben,  die  Stelle  mitsam
mt  der  kranken 

Knochenfläche  abgetragen.    Es  bildete  sich  darauf  ein  Erysipe
l,  dann  verschiedene 

Abscesse  an  der  Wade,  endlich  Resorptionsfieber  und  der  Tod  erfolgte
  am  T.Marz  185o. 

Autopsie 'am  8,:  Die  Leiche  stark  ikterisch.  Das  linke  Knie 
 stark  flektirt, 

der  Fuss  geschwollen,  die  Haut  runzlig  ixnd  unterhalb  de
s  äusseren  Knöchels 

mit  einer  gi-oschengrossen ,  snppurirenden  Stelle,  unter  welcher  
sich  sofort  ein 

etwa  IV2  Cent,  ausgedehnter,  fistulöser  Kanal  mit  stark  gelb  (fet
tig)  infiltrirten 

Wandungen  zeigte.  Dieser  führte  zu  einer  nicht  sehr  tiefen ,  jedoch  e
twas  ausge- 

buchteten Höhle  im  hinteren  Theile  des  Calcaneus,  die  mit  ̂ iner  grauröthlichen, 

stellenweise  gelblichen  (fettig  degenerirten)  Bindegewebsmasse  erfüllt  ist,  in  we
lcher 

hie  und  da  Eitermassen  sich  vorfinden.  Die  Haut  und  das  Unterhautgewebe
  am 

Fusse  und  hinteren  Theile  des  Unterschenkels  verdichtet ,  schwer  trennbar ,  etwas 

ödematös  und  im  Umfange  des  äusseren  Knöchels  dem  Gewebe  des  Tumor  albu
s 

gleichend.  Im  Tibio-Tarsal-Gelenk  feine,  ziemlich  trockene,  faserstoftige  Exsudat
- 

anflüge sowohl  über  den  Knorpeln,  als  auf  der  Synovialhaut-Obcrfläche ,  wodurch 

namentlich  im  vorderen  Umfange  der  Gelenkhöhle  eine  Verklebung  der  Oberfläch
en 

erfolgt  ist.  Im  Kniegelenk  eine  sehr  stark  ikterische  Flüssigkeit,  durch  deren  Im- 
bibition die  Oberflächen  ganz  gelb  gefärbt  sind. 

Am  Unterschenkel  bis  zur  Kniekehle  in  grösseren  Abständen  eine  Eeihe  iil- 

ceröser  Löcher  in  der  Haut,  welche  meist  in  flache,  etwas  jauchig  aussehende,  alte 

Heerde  des  Unterhautgewebes  führen.  Allein  auch  tiefer  zwischen  den  Muskeln  und 

namentlich  im  Verlaufe  der  Gefässe  finden  sich,  gleichwie  in  anderen  Gegenden 

des  Unterhautgewebes,  abgeschlossene  Heerde  von  sehr  verschiedener  Grösse,  einige 

mit  gutem  Eiter,  andere  mit  dünner,  seröser,  gelber  Flüssigkeit,  noch  andere  mit 

entschieden  jauchigen  Massen  gefüllt,  und  im  Ganzen  eine  freilich  häufig  unter- 

brochene Reihe  bildend.  Erst  von  der  Kniekehle  aufwärts  zeigt  sich  iij  der  Rich- 

tung der  gi-ossen  Gefässe  eine  fast  zusammenhängende  Kette,  oft  nur  unvollständig 

von  einander  gescliiedencr  Höhlen  mit  altem,  stark  gelb  gefärbtem  Eiter,  die  zu- 

letzt in  eine  6  —  7  "  lange,  1  —  IV2"  im  Durchmesser  betragende  Cavität  ausgehen, 

in  deren  Umfange  die  Gewebe  zu  nckrotisiren  anfangen.  Von  Lymphgefässen  ist 
nichts  wahrnehmbar. 

Dagegen  sind  die  Art.  und  Vena  cruralis  sehr  fest  mit  einander  verwachsen, 

ihre  Scheide  äusserst  derb,  ihre  Durchmesser  verengert.  Die  V.  cruralis  von  der 

Kniekohle  bis  zur  Leistengegend  erkrankt.  In  ihrem  oberen  Verlaufe  enthielt  sie 

nämlich  eine  braunröthliche  Flüssigkeit,  in  eine  etwas  missfarbige,  schwärzlich 
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gvano  Fibrinschicht  eingeschlossen ,    welche   letztere  der  sehr  verdickten  Wand 
grossentheils  dicht  auflag.     Tiefer  herunter  gegen  die  Mitte  des  Oberschenkels 
wurde  auch  der  übrige  Inhalt  missfarbig,  grauröthlieh  ,  und  an  derjenigen  Stelle, 
wo  der  obenerwähnte  grössere,  nekrotisirende  Abscess  zwischen  der  Vene  und  dem 

Adductor  lag,  zeigten  sich  am  hinteren  Umfange  zwei  Perforationen  in  der  Venen- 
wand, in  deren  Umgebung  diese  ein  nekrotisches,  intensiv  gelbliches  Aussehen  dar- 

bot.   Unterhalb  dieser  Stelle  enthielt  die  Vene  ein  mehr  eiterartiges  Contentum.  In 

der  Gegend  der  Kniekehle  berührte  sie  wiederum  fast  unmittelbar  einen  grösseren 

Abscess  und  obwohl  sie  nicht  perforirt  war,  so  hatte  ihre  Wand  doch  in  grösserer 

Ausdehnung  ein  sehr  missfarbiges,  welkes,  nekrotisches  Aussehen.  Auch  noch  etwas 

tiefer  stiess  sie  wieder  an  einen  Eiterheerd ,  und  erst  unterhalb  dieser  Stelle  fand 

sicli,  nachdem  ein  festerer  Pfropf  das  Ganze  abschloss,  wieder  frisches  Blut  im 

Gefilsslumen.  —  Nach  oben  hin  endigte  der  Process  Va"  unter  dem  Lig.  Poupartii 

mit  einem  2  "  langen,  dünnen,  schlaffen,  mehr  röthlichen  und  relativ  unversehrten 

Pfropf.  Auch  in  der  V.  prof.  femoris  eiterartige  Massen,  an  welche  sich  in  mehreren 

kleineren  Aesten  festere,  in   der  Entfärbung  begriffene  Thromben  anschlössen.  In 

der  V.  iliaca  ext.  und  comm.  frische,  weiche,  etwas  graurothe,  leicht  speckhäutige 

Gerinnsel;  in  der  Cava  flüssiges  Blut. 

Im  Herzbeutel  mehrere  Unzen  ganz  klarer,  hellgelber  Flüssigkeit.  In  beiden 

Herzhöhlen  lockere,  leicht  speckhäutige,  mit  graurothen  Klümpchen  untermischte 

Gerinnsel;  die  Speckhaut  rechts  ikterisch.  Das  Endocardium  des  linken  Vorhofes 

leicht  roth  imbibirt;  das  Muskelfleisch  blass,  aber  derb. 

An  der  linken  Thorax-Seite  ein  sehr  ausgedehnter,  vom  oberen  Rande  der  7. 

bis  zur  10.  Eippe ,  reichender  Abscess,  der  durch  Unterhaut  und  Muskeln  bis  auf 

die  Knorpel  reicht  und  mit  intensiv  brcäunlich  gelbem  Eiter  gefüllt  ist.    Die  Inter- 

costalräume  dieser  Seite  sehr  ausgedehnt ;  im  Pleurasack  mehr  als  V2  Maass  cruenter 

Flüssigkeit  mit  netzförmigen,  hämorrhagischen  Faserstoffablagerungen  auf  Pleura 

pulmonalis,  pericardiaca  und  oostalis.    Rechts  dagegen  ist  die  Lunge  zu  einem 

grossen  Theile  adhärent  und  die  Adhäsionen   mit   einer  reichlichen,  schmutzig 

eiterigen,  zum  Thcil  intensiv  ikterischen  Masse  infiltrirt.    Beide  Lungen  ziemli
ch 

gross  und  lufthaltig,  am  Zwerchfell  adhärent,  nach  hinten  ödematös  und  ikt
erisch. 

Am  unteren  Umfange  der  linken  ein  Paar  sehr  grosse  Perforationen  der  Pleura,  aus 

deren  Oeffnungen  beträchtliche  nekrotische  Bröckel  hervorsahen.   Auf  einem  Durch
- 

schnitte zeigt  sich  hier  ein  IV2"  ̂ ohei-  und  1/2"  im  Querdurchmesser  haltender 

hämorrhagischer  Infarkt,  um  welchen  ringsher  eine  secirende  Pneumonie  
mit  gutem, 

consistentem  Eiter  eine"  fast  vollständige  Ablösung  bedingt  hat.    Eine  zwe
ite  nekro- 

tische Stelle  findet  sich  am  Oberlappen,  wo  der  erweichte  hämorrhagische  
Pfropf 

frei  in   einer  Höhle   liegt,  deren  Wand  von  einer  zusammenhä
ngenden  Pseudo- 

membran ausgekleidet  ist.    Endlich  liegen  noch  am  vorderen  Rande  
mehrere  klei- 

nere Heerde,  von  denen  einer  mit  einer  halb  eiterigen,  halb  n
ekrotischen  Masse 

ausgefüllt  ist.  -    Auf  der  rechten  Seite  findet  sich  der  vord
ere  Rand  des  Ober- 

lappens in  seiner  Mitte  sattelförmig  eingezogen  durch  eine  d
cformirende  Pleuritis 

und  darunter  eine  fast  die  ganze  Oberfläche  einnehmende,  
namentlich  nach  oben 

und  aussen  sich  erstreckende  Erkrankung.   Zunächst  zeigte 
 sich  nämlich  ein  frischer, 

hämorrhagischer  Infarkt  von  lV,-2-'  Tiefe,  aus  dem  
sich  ein  leicht  schaumiges, 

erneutes  Fluidum  ausdrücken  Hess.    Besonders  im  oberen  
Umfange  desselben  lagen 

mehrere    V4-V2"       Durohmesser  haltende,  schwar
zgrüne,  nekrotische  Heerde, 

aus  denen  sich  eine  leicht  schaumige,  bräunlich  gr
ünliche  Flüssigkeit  auspreBsen 

liess  und  die  im  Beginn  der  Erweichung  waren.    Im  unteren  Lappen  ̂ 1«'°«;^  ̂'^V 

morrhagische  Heerde  neben  einem  grösseren,  IV2"  
tiefen  und  2V2"  breiten  dessen 

Mitte  durch  einzelne,  zum  Theil  grünliclibraune,  zum  Theil  
mehr  eiterige  Läppchen^ 

der  Umfang  dagegen  durch  hämorrhagische  Infi
ltration  gebildet  ist.  Ausseraem 
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noch  einzelne  «erstveute  Heerde,  die  in  
eiteriger  Masse  eingeschlossen  nekrotische

 

'""^  Dieter  r'j!^onarterie  i.  Innern  dieser  Heerde  mit  jauchiger,
  miss- 

farbige btt-flüssigor  Masse  erfüllt,  jedoch  gegen  
das  Centrum  hin  durch  wemg 

veSe'te  Pfropfe  geschlossen.    Ihre  Dur
chmesser  dilatirt,  ihre  Wände  verd.clct 

.amger  mssigkeit  und  .hem  ̂ hl^ 

bela.  e  r  Wandungen;  Schleimhaut  wenig  
verdickt,  im  Duodenum  etwas  sch.efer.g 

g  fib;  bI  Druck'auf  die  mUssig  gefüllte  
Gallenblase  entleert  sich  ohne  gro. 

Schwierigkeit  die  sehr  dicke  und  zRhe,  schleimige,  
dunkel  gelbbraune  e  D  « 

Leber  etwas  gross,  im  Ganzen  blass,  schlaff,  auf  dem  Durchschmtt  f^^^^^^ 

innerhalb  der  GallengUnge  helle,   hie  und  da   
mit  we.sshchem   Schlexm  unter 

""'"^Mir^eU-ächtlieh  vergrössert,  schlaff  und  blass,  in         Penpheiüsclj^an  Lagen 

mit  harten,  rothen  Stellen.  -  Die  Nieren  sehr  vergrössert
  und  erschlafft  die  Kapse 

sehr  dünn,  die  Oberfläche  an  einzelnen  Stellen  
hyperämisch,  an  -deren  blass 

gelblichgräu,    auf  dem  Durchschnitt  Cortical-  
und  MeduUarsubstanz  geschwellt, 

crstere  intensiv  gelbgrau,  letztere  blass  und  homogen.  
- 

üeber  den  Gang  der  Erkrankung  kann  
hier  wohl  kanm  ein  Zweifel 

sein.    Von  der  cariösen  Stelle,  in  deren  U
mfange  sich  Tumor  albus 

entwickelte,  breitete  sich  eine  chronische
  Entzündmig  m  dem  Unter- 

hautgewebe ziemlich  weit  aus,  und  es  bildete  sich  Erysipe
l  und  Lymph- 

gef  is-Entzündung  aus,  die  zur  Abscessb
ildung  führte.    Denn  offeiilmr 

deutet  jene  unterbrochene,  aber  constant  f
ortschreitende  Kette  von  Eiter- 

heerden,  die  sich  vom  Unterschenkel  aus  l
ängs  der  grossen  hchenkel- 

gefässe  verfolgen  Hess,  auf  einen  Ausgan
gspunktim  Lymphgetass- 

system.     Mehrere    dieser  jauchig  werdende
n  Heerde  berührten  die 

äussere  Venenwand,  die  in  sehr  grosser  Ausde
hnung  verdickt,  m 

nächster  Nähe  der  äusseren  Abscesse  in  der  Nek
rose  begriffen  war. 

In  dieser  Gegend  war  auch  die  Lichtung  des  Gef
 ässes  mit  den  1  ro- 

dukten  einer  jauchig  schmelzenden  Thrombose  gefüll
t,  die  jedoch  nach 

unten  und  oben  noch  von  dem  Blutstrom  abgeschlos
sen  war.    Die  Art 

der  Erkrankung  liess  sowohl   die  Thrombose,
  als  die  Phlebitis  als 

secundäre  erkennen.    Weiterhin  finden  wir  dann 
 eine  hämorrhagische 

Pleuritis,  bedingt  durch  Perforation  metastatischer
,  hämorrhagischer  und 

nekrotisirender  Heerde,  innerhalb  deren  die  Lungenar
terienäste  gleich- 

falls entzündet  und  mit  jauchig  zerfallenden  Thromben  erfül
lt  waren. 

Als  secundäre  Erscheinungen  stellen  sich  endlich  der  subc
utane  Abscess 

am  Thorax,  der  frische  Milztumor,  die  parenchymatös
e  Nepliritis  und 

der  paradoxe  Icterus  dar.  —  ^  _ 

Die  mehr  chronische  Form  der  Entzündung  der  mittleren  Gef 
 äss- 

lager  ist  namentlich  an  den  Venen  sein-  häufig,  wenngleich  meis
t  ver- 

gesellschaftet mit  chronischer  Periphlebitis  und  sehr  häufig  mit  adhäsiver 

Thrombose.  Ein  vortreffliches  Beispiel  dafür  bietet  der  Fall  6  in  der 

Abhandlung  über  die  Lungenarterie  (S.  344  —  345),  wo  auch  die 

histologischen  Veränderungen  genauer  geschildert  sind.  Dahin  gehö
rt 

auch  wahrscheinlich  die  Wand  der  sonderbaren  Blutcyste,  die  sich  bei 
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dem  Hunde  des  Exp.  XXI.  (S.  301)  an  der  unter
bundenen  Jugulans 

o-ebildet  liatte  (vgl.  auch  Gendrin,  Eist,  des  infl.  II.  p.  49).
  Im  Allge- 

meinen zeigt  sich  dabei  jedesmal ,  dass  die  Wand  dicker,  hom
ogener, 

etwas  durchscheinender  wird,  so  dass  sie  ein  me
hr  knorpel-  oder 

hornhautartiges  Aussehen  amiimmt ,  und  die  m
ikroskopische  Unter- 

suchung ergibt  eine  Vermehrung  der  Bindegewebselemente 
 der  Wand, 

insbesondere  charakterisirt  durch  reichlichere  Kern- 
 und  Zellentheilung. 

Wir  kommen  endlich  zu  der  Entzündung  der  inneren  
QefässMute. 

Beschränkt  man  sich  auf  die  acuten  Entzündungen,  so  ist
  im  Allgemeinen, 

zumal  im  Anfange,  weder  an  den  Arterien,  noch 
 an  den  Venen  ausser 

leichter  Trübung,  Runzclung,  geringer  Verdic
kung  etwas  Wesentliches 

an  der  inneren  Haut  zu  sehen;  dieselbe  bildet  e
her  eine  Barriere  fm-  die 

entzündlichen  Veränderungen  der  mittleren  Haut
,  und  bei  den  suppm-a- 

tiven  und  jauchigen  Formen  ist  der  gewöhnhche
  Ausgang  ihre  Nekrose. 

Indess  ist 'sie  doch  selbst  hier  nicht  vollständig  p
assiv,  denn  man  fandet 

auch  in  ihr  jene  körnige  und  zellige,  oft  wie  di
phtheritischeEmsprengung, 

welche  wir  bei  den  übrigen  Häuten  erwähnten,  
nur  in  ungleich  geringerer 

Mächtigkeit.    Anders  verhält  es  sich  dage
gen  bei  den  chromschen  Ent- 

zündungen, für  welche  vornämlich  die  Arterien  zu  erw
ähnen  sind._ 

Der  Gedanke,  dass  jene  vielbekannten  
Veränderungen  der  Artenen- 

häute,  wie  sie  namenthch  an  der  Aorta  so
  oft  vorkommen,_  jene  gaUert- 

artigen  und  knorpelartigen  Platten,  jen
e  kalkigen  und  fettigen  Heerde, 

jene  ülcerationen  der  inneren  Ober
fläche  Produkte  chronischer  Ent- 

zündung seien,  scheint  sich  schon  den  ältesten  
Beobachtern  aufgedrängt 

zu  haben;  wenigstens  ist  es  mir  nicht  mö
glich  gewesen,  zu  ermitteln, 

wer  den  Gedanken  zuerst  aufgestell
t  hat.     Unter  den  neueren  Be- 

obachtern nenne  ich  ausser  Ä'^o«  namentlich  Baye
r  (Mem.  sur  lossih- 

catien  morbide,  consideree  comme  un
e  terminaison  des  phlegmasies 

Arch  irener  1823.  T.  I.  p.  328),  Tied
emann  (Von  der  \  erengung  und 

SdÄ  der  Pulsaderl  1843.  S.  136),  En,el  ̂ ^^^^^ 

des  Leichenbefundes.  1846.  S.  261
)  und  Dumch  (über  den  Laeaacc-

 

schen  Lungen-Infarktus.  1850.  S.
  6).    Mit  Recht  polemisirt  der  le

tzt- 

genannte Schriftsteller  gegen  den  Namen  
des  atheromatösen  Prozesses, 

Ler  dem  man  jene  Veränderungen 
 in  den  letzten  Jahren  ha^ifig  ju- 

sammengefasst  lit,  da  doch  der  Ausgan
g  ?-^therombildm.g  nui^  em 

der  möglichen  Formen  ist.    Der  Prozes
s  ist  -«^'l^/^''^^^^^  " 

sehr  enfzündhcher  Natur,  wie  die  
Endocarditis,  mi  der  er   ein  .mfig 

direct  zusammenhängt,  und  wie  das  sogen
am.te  ̂ alum  f m  .^ü- 

lorum,  die  Arthritis  sicca  s.  villosa  mancher 
 Neueren,  od     w^  5- 

vorgeschlagen  hat,  die  Arthritis 
 deformans.    Man  kann  .Im  r

echt  wohl 

mit  dem  Namen  der  Endc.-t.-ütis  
deformans  s.  nodosa  belegen. 

Die  Ansicht  von  RoJdtansky,  welche  lange  Zeit  so  S  «^^^  ̂/^^^^^ 

rung  angerichtet  hat,  dass  es  sich  dabei  um  eme  ̂l^'^}^^^^""^^^^ 
neui  Jefässhaut  aus  dem  Blute  handle,  ̂ ^l^^;^^^ 

rühmte  pathologische  Anatom  noch  
m  semer  akademiscJien  

ö 
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über  die  ̂ ^nchtigste^  Krankheiten  d
er  Arterien  (1852)  festgehalten  hat, 

ist  dureh  die  vortreffliche  Arbeit  vo
n  Bisse  (Obs.  quaedam  de  ar  ena- 

rum  statu  normali  atque  pathologico.
  Diss.  inaug  Regiom.  Bor.  18od) 

vollständig  widerlegt  worden.    Die 
 Resultate  memer  Untersuchung  n 

stimmen  mit  den  Beobachtung^  von 
 Risse ,  der  unter  der  Le  tung 

Wittich' s  arbeitete,  sehi'  gut  überein,  in
dem  sie  zugleich  einen  Theil  des- 

jenigen bestätigen,  was  schon  Bi.ot  über  den
  Anfang  der  Veränderungen 

aneeo-eben  hat*).    Nur  ist  von  den  gen
annten  Forschern  meht  scharf 

cenu^  cesondert  worden  zwischen  den  eig
entlich  entzündHchen  und  den 

flmen  hn  Resultat  ähnlichen,  jedoch  nich
t  auf  entzündlichem  Wege  zu 

Stande  kommenden  Veränderungen,  wel
che  man  zusammen  unter  dem 

Namen  des  atheromatösen  Prozesses  besc
hrieben  und  mit  welchen  man 

nicht  selten  noch  ausserdem  gewisse  Au
flagerungen  aus  dem  Blute 

(wandständige  Thrombosen)  zusamme
ngeworfen  hat.     Dieser  Unter- 

schied ist  dagegen  von  Engel  (1.  c.  S.  261), 
 sowie  von  Benders  nnä 

Jansen  (Archiv  f.  phys.  Heil.  1848.  S.  5
31)  hervorgehoben,  wenng  eich 

von  dem  Ersteren  nicht  ganz  richtig  durc
hgeführt  worden.    Ich  halte 

es  desshalb  für  nöthig,  hier  noch  genauer 
 darauf  einzugehen.  _ 

Eine  der  gewöhnlichsten  Veränderungen,
  namentlich  im  Arterien- 

system und  im  Herzen  ist  die  einfache  Fettmetamo
rphose.  Diese  kann 

unter  den  verschiedenartigsten  Verhältnissen
  und  in  allen  möghchen 

Ausdehnungen  vorkommen,  so  dass  sie  bald  nu
r  das  Epithel,  bald  die 

innere,  bald  die  mittlere  Haut  trifft;  am  se
ltensten  findet  sie  sich 

wohl  in  der  Adventitia  und  hier  in  bemerkensw
erther  Mächtigkeit  fast 

nur  an  kleineren  Gef  ässen ,  bei  denen  es  an  s
ich  seine  grossen 

Schwierigkeiten  hat ,  zu  sagen ,  wie  weit  ih
re  Veränderungen  ent- 

zündlicher Natur  sind,  und  wie  weit  nicht**).  Die  fettige  Meta
morphose 

des  Epithels  ist  für  das  blosse  Auge  selten  s
ichtbar;  o-ewöhnl  ich -be- 

merkt man  erst  das  Resultat  derselben,  die  Zerstörung  des  Epith
els 

und  die  Entblössung  der  inneren  Haut,  deren  innere 
 Oberfläche  ein 

etwas  mattes,  trübes,  leicht  rauhes  Aussehen  angenomm
en  hat  und  die 

in   Folge   dieser  Entblössung  aflerdings   leichter
  zu  entzündlichen 

*)  Die  Annahme  von  Dezeimeris  und  Frangois  (Essai  snr  les  gangrenes  p.  20
7), 

dass  schon  Ealler  eine  richtige  Beschreihnng  geliefert  habe,  schein
t  mir  un- 

begründet. Ualler  (Opnscula  path.  Laus.  1768.  p.  163)  schüdert  allerdings 

einen  sucoum.flavum,  in  cellulosam  secundam  arteriae  telam  effnsum,  a
ber  aus 

seiner  weiteren  Darstellung  geht  hervor,  dass  er  Atherommasse  meinte.  Es
 

kann  darüber  um  so  weniger  Zweifel  sein,  da  es  geradezu  heisst:  Molli
s 

succus  erat,  pultaceus,  non  dissimilis  ejus,  qni  in  atheromate  reperitu
r. 

Uebrigens  haben  noch  J.  Fr.  Mechel  und  Hasse  die  Ansicht  von  der  Entstehung 

der  Ossifikation  aus  dem  weichen  Atherom  festgehalten. 

**)  Für  die  Hiragefässe  sind  diese  Vorgänge  auf  meine  Veranlassung  durch  die 

Herren  Brummerstädt  und  Moosherr  genauer  verfolgt  und  von  dorn  Letz- 

teren in  seiner  Inaugural-Dissertation  (Uebcr  das  pathologische  Verhalten  der 

kleineren  Hirngcfilsse.  Würzburg  1854)  geschildert  worden. 
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Störungen  disponirt.    Ein  Verhältniss  dieser  Art  findet 
 sich  nament- 

lich häufig  an  den  Stellen,  welche  einer  grösseren  Reibung  ausgesetzt 

sind ,    insbesondere  an   den  Herzklappen  und  an  den  Mündungen 

kleinerer  Gefässäste,  lässt  sich  jedoch  auch  an  ganz  kleinen  Gefässe
n 

erkennen,  wie  ich  schon  vor  langer  Zeit  von  denen  der  Nieren  erwäh
nt 

habe  (Archiv  I.  S.  145).  —  Die  einfache  Fettmetamorphose  der  inn
eren 

Haut  ist  gewiss  am  allerhäufigsten  in  der  Aorta,  wo  sie  s
ich  insbe- 

sondere sehr  leicht  bei  anämischen  und  speciell   chlorotischen  Zu- 

ständen ausbildet.    Ohne  dass  sonst  bemerkliche  Veränderungen  vor- 

ausgehen,  nehmen  einzchie  Stellen  ein  etwas  opakes,  weissliches, 

weisso-elbliches  Aussehen  an,  werden  nach  und  nach  etwas  lo
ckerer 

und  bilden  leicht  prominente ,  meist  kleine ,  oft  sehr  e
igenthümlich 

gruppirte  Flecken,  deren  Oberfläche  anfangs  noch  glat
t,  später  jedoch 

etwas  uneben  und  sammetartig  weich  erscheint.    D
ie  mikroskopische 

Untersuchung  ergibt,  dass  allmähg  immer  
zahlreichere,  feinste  Fett- 

körnchen in  der  inneren  Haut  erscheinen,  meist  in  feinen,  
perlschnur- 

förmio-en  Linien,  die  sich  in  gewissen  Knotenp
unkten  sammeln  und 

an  dfesen  sich  zuletzt  stärker  anhäufen ,  so  dass  sie  bald  rundliche, 

bald  läno-liche,  ovale  oder  auch  leicht  sternför
mige  Körnchenkörper 

bilden     Am  Ende  wird  das  Gewebe  so  mit
  diesem  Fett  durchsetzt, 

dass  man  kein  bestimmtes  Lagerungsverhältniss  
mehr  feststellen  kann; 

die  Zwischensubstanz  wird  spärlicher  und  
indem  wahrscheinlich  em 

Theil  der  oberflächlichen ,  erweichenden  
Massen  von  dem  Blutstrom 

hinweo'gerissen  wird,  so  entsteht  eine  etwas 
 zerklüftete  Oberfläche  die 

bei  milcroskopischer  Betrachtung  häufig  
aufgerichtete  oder  aus  ihrer 

Laoe  abgewichene  Faserzüge  in  freier,  u
nterbrochener  Endigung  er- 

kennen lässt.    An  den  kleineren  arteriellen  und  v
enösen  Gelassen  ist 

diese  Art  der  Veränderung  schwieriger  zu 
 constatiren,  indess  kann  man 

selbst  noch  an  sehr  feinen  Arterien,  name
ntlich  des  Gehirns,  die  Ein- 

sprengung einzelner  feinster  Fetttröpfchen  sehr  d
eutlich  an  der  isohrten 

inneren  Haut  constatiren.    Sehr  häufig  
trifft  man  dagegen  diese  Art 

von  Degeneration  an  der  inneren  H
aut  der  Lungenarterie  und  zwar 

hauptsäcMich  innerhalb  der  Lungen  
selbst;  ungleich  seltener,  wemg- 

stens  in  grösserer  Entwicklung  an  
den  Lungenvenen.    \  on  den  Herz- 

klappen ist  es  am  meisten  der  vordere  Zipfel  
der  Mitrahs,  da  ̂vo  er  sidi 

in  die  Aortenklappen  fortsetzt,  an  welc
hem  fettige  Flecken,  oft  von  hi 

grossem  Umfange,   sich  ausbilden.   
 An  den  eigentlichen  Gap.llaien

 

fndlich  ist  diess  die  gewöhnlichste  
Art  der  gröberen  Veiliiulerung;  man

 

sieht  hier  das  Fett 'sich  gewöhnlich  i
m  Umfange  der  Kerne  an  ha  fem 

so  dass  zunächst  eine  Art  von  länglichen  Körn
chenkugeln  '""-^-^  ̂e 

Wand  entsteht,  bis  späterhin  d
ie  ganze  Wand  fast 'continuirlid  

m  ein 

bei  durchfallendem  Lichte  schwärzliehe  
Masse  verwandelt       d.  1 

pathologisdien  Objeeten,  z.  B.  
in  alten  Granulationen  in  rückgän

gigen 

Geschwülsten  sind  solche  Capillaren  s
ehr  häufig  zu  sehen. 
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An  den  muskulösen  Elementen  der  mittleren  Haut  
gehört  die  ein- 

fache Fettentartung  zu  den  am  meisten  verbreiteten  Verä
nderungen. 

Was  das  Herz  betrifft,  so  verweise  ich  im  Allgemein
en  auf  die  sorg- 

föltigc  Abhandlung  von  Windscheid  (De  cordis.  adi
posa  degeneratione. 

Diss.  inaug.  Gryph.  1855)  und  äch  hebe  nur  hervo
r,  dass  man  hier 

eine  doppelte  Form  der  Entartung  unterscheiden  muss,  gan
z  abgesehen 

von  der  interstitiellen  Fcttzellen-Bildung ,  die  ich  als  Lipomato
se  des 

Herzens  bezeichne,  und  der  parenchymatösen  Entzündung,  welche
  im 

weiteren  Verlaufe  gleichfalls  zur  fettigen  Metamorphose  führt  (Archiv  IV. 

S.  266).    Die  wirkliche  und  einfache  fettige  Metamorphose  der 
 Muskel- 

bündel findet  entweder  allgemein,  oder  in  kleineren  Heerden  statt.  Im 

letzteren  Falle  kann  man  gewöhnlich  schon  mit  blossem  Auge  die  ent
- 

arteten Stellen  sehr  deutlich  als  gelbliche  Flecken  erkennen,  die  ent- 

weder mehr  verwaschen,  flach  ausgebreitet,  oder  dicht  gruppirt  sind. 

Von  dieser  cjeflechten  Form,  welche  fast  immer  die  höhere
n  Dilatations- 

zustände,  namentlich  des  rechten  Ventrikels  begleitet  und  sich
  ins- 

besondere an  den  Papillarmuskehi  auf's  schönste  zeigt,  ist  die  allgemeine 

zu  unterscheiden ,  wie  sie  bei  alten  Leuten ,  bei  schweren ,  sowohl 

acuten  (typhösen),  als  chronischen  (marantischen)  Krank
heiten  vor- 

kommt.   Im  letzteren  Falle  ist  die  Farbe  im  Ganzen  mehr  blass, 

gelbhch,  das  Herzfleisch  schlafl',  mürbe,  in  höheren  Graden  brüchig 

und  geradezu  erweicht,  so  dass  Herzrupturen  leicht  eintreten  könne
n. 

Ganz  ähnlich  zeigen  sich  diese  Zustände  auch  an  den  Arterien. 

Die  fettige  Degeneration    der  mittleren  Aortenhaut  bei  dem  soge- 

nannten  dissecirenden  Aneurysma'  haben   de  Bordes   und  Dusseau 

(Nederl.  Weekbl.  1852.  Aug.  Bl.  328),  Schmidt  (Verslag  omtrent  de 

ziekten  van  het  haart  en  de  groote  vaten  etc.   Rotterd.  1853.  Bl.  74) 

und  Rohüanshy  (Ueber  einige  der  wichtigsten  Krankh.  der  Arterien. 

1852.  S.  42.  Taf.  III.  Fig.  18)  constatirt,  und  es  scheint  kaum  zweifel- 

haft, dass  die  Ruptur  dieser  Plaut  die  Folge  ihrer  Entartung  und 

Brüchigkeit  ist    Von  den  kleineren  Hirnarterien  hat  Paget  (Lond.  med. 

Gaz.  1850)  ihre  vollständige  Fettmetamorphose  gelehrt,  und  in  der 

That  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  dass  die  Erkrankung  hier 

wirkhch  an  den  Muskellagen  vor  sich  geht.    Man  findet  nicht  bloss 

zierliche,  perlschnurförmige  Fettkörnchenreihen  an  etwas  stärkeren 

Arterien  {Moosherr,  S.  16.     Wedl ,  Pathol.  Histologie,  1852.),  son- 
dern auch  noch  an  ganz  kleinen  Arterien  kommt  es  vor,  dass  jede 

Muskclzclle  neben  dem  Kern  zuerst  ein  einziges,  oft  etwas  grösseres 

und  eckiges  Fettkörnchen  führt,  während  später  die  Anhäufung  zu- 
nimmt und  Alles  darunter  zu  Grunde  geht.    Im  höchsten  Grade  ist 

diess  bei  der  partiellen  Degeneration  der  Ringfaserhaut  in  aneui-ys- 
matischen  Säcken  der  Fall,  wie  ich  sie  an  kleinen  Aneurysmen  der 

Hirngefässe  geschildert  habe  (Archiv  III.  S.  444.  Taf.  IV.  Fig.  4). 

Am  seltensten,  wie  schon  erwähnt,  findet  sich  die  einfache  Fett- 

metamorphose an  der  Adventitia.    Dass  sie  indess  auch  hier  vorkommt, 
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sieht  man  am  besten  an  den  kleineren  Gefässcn  aus  dem  Inneren  des 

Gehirns  und  Rückenmarks.  Nicht  bloss,  dass  in  der  sackigen  Um- 

hüllungshaut, von  der  die  Hirngefässe  so  häufig  begleitet  sind,  sich 

Fettkörnchenmassen  aufhäufen  ,  sondern  auch  in  dem  Bindegewebe, 

das  in  parallelen  Zügen  neben  den  Gefässen  hinläuft;  hier  finden  sich 

längliche,  seltener  rundliche  Fettkörnchenkörper,  gewöhnhch  unter 

dem  Mikroskop  von  etwas  bräunlichem  Aussehen  in  Folge  der  grossen 
Feinheit  der  zusammensetzenden  Körner  und  wohl  zu  unterscheiden 

von  den  gleichfalls  ziemlich  häufigen  Pigmentkörnern.  Diese  Gebilde 

sind  es,  auf  welche  Bennett  (Edinb.  med.  and  surg.  Journ.  1843)  die 

Aufmerksamkeit  gelenkt  hat  und  welche  er  mit  Recht  in  der  neueren 

Zeit  gegen  Paget  als  Bildungen  ausserhalb  der  eigentlichen  Gefässhäute 
in  Schutz  nimmt. 

Alle  diese  Veränderungen  haben  keinen  nothwendigen  Zusammen- 

hang mit  Entzündungsvorgängon  und  obwohl  an  denselben  Stellen 

durch  Entzündung  ähnliche  Veränderungen  hervorgebracht  werden 

können,  so  hat  man  doch  keinen  Grund,  sie  mit  jenen  unter  derselben 

Bezeichnmig,  etwa  als  atheromatöse,  zusammenzufassen.  Nur  bei  der 

fettigen  Metamorphose  der  inneren  Arterienhaut  ist  es  sehr  schwer, 

eine  bestimmte  Grenze  zu  ziehen.  Die  fettige  Entartung  der  kleineren 

Hirngefässe  fällt  dagegen  sehr  häufig  mit  der  allgemeinen  Fettentartung 

des  Herzfleisches  zusammen;  sie  bildet  sich  nicht  bloss  bei  Greisen, 

sondern  auch  bei  ganz  jungen  Kindern  sehr  oft  gleichzeitig  damit  aus, 

ohne  dass  an  den  grösseren  Gefässen,  namentlich  an  den  grösseren 

Arterien  und  Venen  der  Hirnhäute  analoge  oder  gar  atheromatöse  Ver- 

änderungen bestehen.  Paget  hatte  daher  nicht  vollständig  Recht,  wenn 

er  diese  Veränderungen  als  directe  Ursache  der  apoplektischen  Hämor- 

rhagie  betrachtete.  Gewiss  tragen  sie  dazu  bei,  da  sie  Brüchigkeit  der 

Gefässhäute  bedingen,  allein  sie  werden  doch  überwiegend  be
i  Indi- 

viduen getroffen,  die  gar  keine  Apoplexie  oder  auch  nur  Neigung  zu 

Apoplexie  erkennen  Hessen. 

Die  entzündlichen  Veränderungen,  welche  den  wesenthch
en  Theil 

der  atheromatösen  Prozesse  bilden,  sind  von  ganz  analogem 
 Verlaufe. 

Freilich  treffen  sie  sehr  gewöhnlich  neben  der  inneren  Ha
ut  auch  die 

tieferen  Schichten,  und  das  Epithel  geht  oft  frühzeitig  verlo
ren,  allein 

ihre  wesentlichste  Entwickelung  nehmen  sie  in  der  inneren
  Haut  Hier 

ist  aber  von  einer  eigentlichen  Exsudation  gar  nicht  die  Red
e,  sondern 

es  handelt  sich  von  vornherein  um  jene  Form  des  Proze
sses,  die  ich 

als  parenchymatöse  Entzündung  unterschieden  habe  
und  die  hier  genau 

diejenigen  Richtungen  der  Erkrankung  verfolgt ,  di
e  ich  in  memem 

ersten  Artikel  (Archiv  IV.  S.  285)  besprach. 

Im  ersten  Anfange  der  Veränderungen  sieht
  man  gewöhnlich 

leichte  Anschwellungen  der  inneren  Artcrienhaut
,  wie  diess  namcnt. 

lieh  an  den  grossen  Gefässen,  besonders  der  Aorta
  und  Lungenarteric, 

sowie  an  den  Herzklappen  schon  mit  blossem  Auge 
 zu  constatiren  ist. 
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Diese  Anschwellungen  treten  entweder
  fleckweise,  odex-^  auch  wohl  m 

mehr  diffuser  Form  auf,  so  daSs  die
  ganze  Gefässoberflache  weicher, 

o-equollen,  uneben  erscheint.  ■  Im  Anfan
ge  sind  die  geschwollenen  Theile 

^ohl  immer  saftreicher  und  sie  errei
chen  nicht  selten  einen  so  grossen 

Gehalt  an  wässerigen  Theilen ,  dass
  sie  vollständig  g aller tarUg  ̂ u,- 

sehen  und  ziemlich  leicht  zerdrückt  wer
den  können.    Diess  smd  die 

gallertartigen  oder  albuminösen  Exsuda
tionen",  welche  man  so  oft 

beschi-ieben  hat  und 'die  man  bald  auf  die 
 innere  Oberfläche,  bald  m 

das  Imiere   der  inneren  Haut   hat   gelangen
  lassen   {Bizot ,  M^ngeC, 

Lebert  u.  A.).    Dass  sie  nicht  auf  der  Oberfl
äche  liegen,  sondern  mit 

der  hmeren  Haut  continuirlich  zusammenhäng
en,  davon  kann  man  sich 

schon  makroskopisch,  noch  deutlicher  mikrosk
opisch  überzeugen,  denn 

auf  senkrechten  Durchschnitten  sieht  man  di
e  Faserzüge  der  Intima 

mitten  m  sie  hineingehen.    Man  könnte  sie  a
lso  höchstens  für  infiltrirte 

Exsudate  halten.    Indess  steht  auch  dem  der  U
mstand  entgegen,  dass 

sie  an  Stellen  vorkommen,  wo  Gefässe  in 
 der  Nähe  sich  nicht  finden. 

Ich  habe  aus  diesem  Grunde  ihi-e  grosse 
 Feuchtigkeit  schon  fi-uher 

auf  eine  Imbibition  aus  dem  Blute  zu  reducir
en  gesucht,  indem  ich 

namentlich  auf  die  analoge  Erscheinung  an  ge
fässlosen  Geweben, 

nämlich  an  den  Chordae  tendineae  der  Atriove
ntrikular-Klappen  und 

auf  die  Nabelarterien  am  placentaren  Ende  des  N
abelstranges  hinwies 

(Archiv  IH.  S.  461).    Für  diese  Auffassung  sprich
t  auch  der  Umstand, 

dass  diese  Stellen  für  Farbstoffe,  die  im  Blute  enthalt
en  sind,  viel  mehr 

imbibitionsfähig  sind,  als  die  übrige  Oberfläche,  dass
  sie  daher  schon 

bei  mässigen  Graden  des  Icterus,  bei  denen  an  de
r  übrigen  Arterie 

noch  nichts  Erhebliches  zu  bemerken  ist,  eine  intensiv
  gelbe ,  leicht 

grünhchgelbe  Farbe  annehmen,  und  dass  auch  der  sic
h  nach  dem  Tode 

auflösende  Blutfarbstoff  sie  sehr  frühzeitig  durchträ
nkt.  Nichtsdesto- 

weniger sind  sie  aber  nicht  einzig  und  allein  durch  Imbibit
ion  ent- 

standen ,  so  wenig  als  durch  Exsudation ,  denn  sie  enthalten  ausser 

Wasser,  albuminösen  Bestandtheilen  u.s.w.  ziemlich  beti-ä
chtliche  Massen 

einer  Substanz,  die  durch  Essigsäure  fadenförmig  gerinnt  und  sic
h  im 

Ueberschusse  des  Reagens  nicht  auflöst,  die  also  dem  flüssi
gen  Schleim- 

stoff anzureihen  ist.    Auch  morphologisch  verhält  sich  die  Substan
z, 

wie  Schleimgewebe ,  denn  man  sieht  ausser  elastischen ,  meist  sehr 

feinen  Fasern  eine  sehr  reichhche,  structurlose ,  glashelle  Zwis
chen- 

substanz, in  welcher  bald  kleine  rundhche  Zellen,  nicht  selten  heerd- 

weise,  bald  grössere,  leicht  isolbrbare  Spindelzellen  vorkomme
n.  Sie 

bestehen  demnach  aus  einem  ganz  neuen  Gewebe,  das  von  dem  früheren 

Gewebe  der  inneren  Haut  verschieden,  wenngleich  mit  ihm  nahe  ver- 

wandt ist;  es  handelt  sich  um  eine  wirkliche  Degeneration  mit  Wachs- 

thum, und  wenn  man  den  Uebergang  zu  der  benachbarten,  normalen 

Substanz  studirt,  so  erkennt  man  deutUch,  dass  die  Bindegewebskörper 

der  letzteren  zuerst  getheilte,  oft  vielfache  Kerne  bekommen,  dann  sich 

ihrerseits  theilen  oder  wenigstens  sich  vergrössern  und  wachsen. 
Virchow,  liesammelte  Abhundlungen.  32 



498 

Neben  diesen  gallei-tartigen,  flach  angeschwollenen  Stellen  finden 

sich  sehi-  gewöhnlich  derbere,  festere,  wie  man  sie  schon  lange  unter 
dem  Namen  der  halhknorpeligen  bezeiclmet.    Ob  diese  jedesmal  aus 

ursprünglich  gallertartigen  hervorgehen,  ist  nicht  genau  ermittelt,  indess 

nicht  unwahrscheinlich;  nur  sind  sie  für  die  gallertartigen  keineswegs 

die  nothwendige  Umwandlung,  und  es  scheint  vielmehr,  dass  wo  ein 

solcher  Fortschritt  erfolgt,  von  vornherein  nicht  so  deutlich  der  Charak- 

ter des  Schleimgewebes  hervortritt,  sondern  mehr'ein  durchscheinender, 
derberer  Fleck  sich  bildet,  der  am. Besten  mit  dem  Aussehen  der  Horn- 

haut verglichen  werden  kann.    Es  sind  anfangs  farblose,  leicht  pro- 
minente, oft  linsenförmige  Stellen,  die  gewöhnhch  schnell  dichter  werden 

und  zuweilen  eine  so  grosse  Mächtigkeit  erlangen,  dass  sie  wie  kleine, 

der  inneren  Haut  eingesetzte  Knorpelstücke  aussehen.    Diess  ist  die 
einfache  Arteriosklerose  von  Lohstein.   Denn  es  finden  sich  nicht  bloss 

einzelne  Platten  dieser  Art,  sondern  ganze  Arterien  können  sich  innen» 

nach  und  nach  so  verdicken,  dass  sie  einen  fast  continuii-lichen  sklero- 

tischen Ueberzug  bekommen.    Man  erkennt  solche  Veränderungen  sehr 

leicht  an  dem  durchscheinenden  ,  leicht  bläulichen  Aussehen  der  er- 

krankten Stellen,  gegenüber  dem  normal  gelblichen  Colorit  der  normalen 

Arterie.    Eine  rothe,  oder  gar,  wie  Lohstein  (Path.  Anat.  II.  S.  472) 

angibt,  eine  strohgelbe,  mit  Braunroth  wechselnde  Färbung  ist  normal 

nicht  vorhanden,  es  sei  denn,  dass  Imbibition  nach  dem  Tode  oder  Auf- 

lagerung von  Gerinnsel  stattgefunden  habe ;  das  einzige,  diesen  Stellen 

wirkhch  zukommende  Roth,  das  sich  jedoch  keineswegs  constant  findet, 

stammt  von  relativ  weiten  Gefässen,  die  sich  zuweilen  aus  der  tieferen 

Schicht  der  Arterie  in  diese  Stellen  hervorbilden,  eine  Fortsetzung  der 

Vasa  vasorum  (vgl.  J.  F.  Meckel,  Path.  Anat.  II.  2.  S.  187). 

Eine  genauere  Darstellung  der  mikroskopischen  Verhältnisse  haben 

wir  zuerst  von  Donders  und  Jansen  (Nederl.  Lancet  1847.  Bl.  693, 

Archiv  f.  phys.  Heilk.  1848.  S.  530)  erhalten;  später  \\&t  Bokitansky 

(Ueber  einige  der  wichtigsten  Krankheiten  der  Ai'terien.  1852.  S.  3) 

seine  frühere  Beschreibung  vervollständigt  und  durch  Abbildungen 

erläutert.  Die  Darstellung  der  einen,  wie  die  des  anderen  ist 

ungenügend  für  die  Erkenntniss  des  ersten  Stadiums  der  Verän- 

derung, während  sie  ungleich  mehr,  wenn  auch  nicht  ganz  befrie- 

digt für  die  Geschichte  der  späteren  Umwandlungen.  Es  kommt 

aber  AUes  darauf  an,  gerade  jenes  erste  Stadium  genau  zu  erkennen, 

von  dem  die  späteren  eben  nm-  besondere  Formen  des  Ausganges 

darstellen.  Handelte  es  sich  dabei  um  ein  blosses  Exsudat  oder  um 

eine  Auflagerung  aus  dem  Blute,  so  würde  aller  Wahrscheinlichkeit 

nach  die  Hauptmasse  amorph  sein,  und  namentlich  bei  einer  
Auf- 

lagerung aus  dem  Blute  würde  man  diese  amorphe  Masse  mindestens 

über  der  inneren  Haut,  die  darunter  fortlaufen  müsste,  ja  sogar  über 

dem  Epithel  antreff'en  müssen.  Die  Angaben  von  Donders  und  Jansen 

haben  beiden  Voraussetzungen  ziemlich  vollständig  entsprochen.  Und 
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doch  haben  diese  Forscher,  wie  aus  ihren  Besch
reibungen  hervorgeht  gar 

nicht  einmal  jene  gallertartige  Masse  untersu
cht,  die  namentlich  s^M  Bizot 

von  fast  allen  Untersuchern  und  namentlich 
 auch  von  Rokitansky  als 

das  Frühere  betrachtet  worden  ist;  sie  schilder
n  nur  die  festeren,  halb- 

knorpeligen Massen,  welche  der  letztgenannte  Beobacht
er  schon  als 

eine  Umgestaltung  der  Auflagerung  zu  Gew
ebe  bezeichnet  (Ueber 

einige  d.  wicht.  Krankh.  d.  Art.  S.  4).    Aber  a
uch  von  den  gallert- 

artigen Massen  gibt  Rokitansky  an,  dass  in  ihnen  Kern
e  und  kern- 

haltige Zellen  vorkommen,  ja  dass  „letztere  wohl  auch  in
  Form  eines 

epitheliumartigen  Stratums  auf  denselben  hegen."  Trat
  hier  die  Frage 

nicht  selu-  nahe,  ob  dieses  Epithel  von  dem  Gefässepi
thel  verschieden 

und  ob  nicht  die  gallertartigen  Massen  unter  dem  Gefäss
epithel,  statt 

auf  demselben  befindhch  seien?  und  welches  Recht  hatte  man,
  einer 

Masse,  in  der  Kerne  und  Kernzellen  vorkommen,  ohne  We
iteres  ihre 

Gewebs-Natur  abzustreiten?  Offenbar  waren  alle  früheren
  Beobachter, 

auch  diejenigen,  welche  mikroskopische  Untersuchu
ngen  anstellten, 

durch  die  allbekannte  Erfahrung  von  vornherein  verführt,  das
s  man 

die  gallertartigen  Flecke  sehr  leicht,  die  halbknorpeligen 
 mit  einiger 

Vorsicht  ablösen  kann,  ohne  dass  die  Niveau- Verhältnisse
  der  Ober- 

fläche dadurch  wesenthch  verändert  werden. 

In  seiner  schon  oben  erwähnten  Inaugural-Dissertation  (April  1853, 

Canstatt's  Jahresber.  f.  1853.  H.  S.  46)  hat  Risse  zuerst  den  genaueren 

Weg  betreten  und  obwohl  er  für  ̂   die  ersten  Stadien  offenbar  nicht 

Alles  gesehen  hat,  doch  die  Hauptzüge  festgestellt.    Einmal  zeigte 

er  nämUch  die  Persistenz  des  Epithels  über  den  sogenannten  Auf- 

lagerungen ,  ja  sogar  über  selur  weit  vorgeschrittenen  Veränderungen 

der  tiefen  Schichten  (p.  20.  22) ;  sodann  hob  er  hervor,  dass  die  ver- 

dickten Stellen  eine  wahre  Hypertrophie  der  inneren  Haut  darstellten, 

indem  sie  in  einer  homogenen  Zwischensubstanz  regelmässig  geordnete 

Spindel-  und  Netzzellen  enthalten  (p.  21).    Er  zeigte  fernerhin,  dass 

die  atheromatöse  Umwandlung  der  Flecke  mit  einer  fettigen  Meta- 

morphose dieser  Zellen  beginne  und  dass  bei  der  Verkalkung  diese 

Zellen  als  wirkliche  Analoga  der  Knochenkörperchen  zurückbleiben,  eine 

Analogie,  die  noch  von  Donders  und  Jansen  ausdrückhch  geläugnet  war-. 

Ein  Jahr  später  (Sitz.  -  Berichte  der  Wiener  Akad.  1854.  Juli. 

Jahresbericht  f.  1854.  II.  S.  25)  hat  sich  denn  auch  Rokitansky  semer 

so  lange  aufrecht  gehaltenen  und  von  so  vielen  seiner  Anhänger  mit 

so  grossem  Eifer  /  vertheidigten  Ansicht  von  der  Auflagerung  ent- 

schlagen, indem  er  eine  schon  in  der  früheren  Ai'terien- Arbeit  den 
Grundzügen  nach  enthaltene  Ansicht  mehr  ausbildete.  Er  spricht  viel 

von  Maschenwerken  und  allen  jenen  Besonderheiten,  die  er  in  den 

letzten  Jahren  formulirt  hat,  und  es  gelingt  ihm,  das  an  sich  so  ein- 
fache und  übersichtliche  Verhältniss  von  Neuem  zu  verdunkeln.  Alle  diese 

Meinungs- Verschiedenheiten  erklären  sich  aus  der  bis  in  die  neueste  Zeit 
hinein  äusserst  mangelhaften  Kenntniss  der  Bindesubstanzen,  und  ich 

32* 
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kann  daher  die  IloflPnung  nicht  aufgehen,  die  ich  hei  einer  früheren 

Gelegenheit  ausspi-ach  (Canstatt's  Jahresber.  f.  1852.  Bd.  IV.  S.  241), 
dass  „auf  Grund  der  neugewonnenen  Kenntniss  von  der  Einrichtung 

des  Bindegewebes  die  Einigung  über  scheinbar  so  weit  auseinander 

gehende  Anschauungen  ohne  Schwierigkeit  werde  gewonnen  werden." 
So  bin  ich  insbesondere  vollständig  überzeugt,  dass  Donders  seine 

eigenen  Abbildungen  gegenwärtig  ganz  anders  deuten  würde ,  als 
früher,  insbesondere  dass  er  manches ,  was  er  als  einfache  elastische 

Fasern  betrachtete,  jetzt  als  Paserzellen  erkennen  würde.  Denn-  es 

lässt  sich  nicht  läugnen,  dass  gewisse  seiner  Abbildungen  das  Sach- 
verhältniss  vollständig  getreu  wiedergeben,  während  die  von  Rolcitanshy 

nach  dem  Schema  der  Maschenwerke  gezeichnet  und  daher  mehr  oder 

weniger  ungenau  sind. 

Meine  eigenen  mikroskopischen  Untersuchungen  haben  folgendes 

Resultat  gehefert,  das,  wie  man  sehen  wh'd,  die  allgemeine  Anschauung 

Risse's  über  den  Gang  des  Processes  bestätigt,  und  indem  es  auch 
die  von  diesem  Untersucher  nicht  berücksichtigten  Anfänge  desselben 

umfasst,  sowohl  die  Annahme  eines  exsudativen  Vorganges,  als  auch 

die  eines  Auflagerungsprocesses  vollständig  ausschliesst.  Nur  das 

glaube  ich  von  vornherein  hervorheben  zu  müssen,  dass  mit  der  Ver- 
änderung der  inneren  Haut  allerdings  ein  Auflagerungsprocess  aus 

dem  Blute  combinirt  sein  kann,  dass  dagegen  nicht  innere  Gefässhaut, 

sondern  Blutgerinnsel  aufgelagert  werden,  und  endlich  dass  diese 

thrombotischen  Auflagerungen  nur  ganz  zufällige  Begleiter  des  Ver- 

dickungsprocesses  sind.  Wir  kehren  daher  im  Wesentlichen  zu  der 

Auffassung  Lohsteins  zurück,  wenn  er  die  „warzige"  Verdickung  der 

Arterien -Wandungen  mit  dem  Processe  der  Osteoklerose  vergleicht. 

Unter  allen  Verhältnissen  beginnt  der  Process  wahrscheinlich  mit . 

einer  gewissen  Lockerung  der  bindegewebigen  Grundsubstanz,  aus 

welcher  die  innere  Arterienhaut  zum  grössten  Theile  besteht.  Diese 

Lockerung  schreitet  nicht  jedesmal  bis  zu  einem  vollkommen  gallert- 

artigen Stadium  fort,  sondern  in  den  Fällen,  wo  die  mehr  dichten, 

knorpelartigen  Flecke  gebildet  werden,  sieht  man  häufig  nur  ein  mehr 

helles,  durchscheinendes,  aber  doch  noch  immer  derbes  Gewebe,  das 

sich  durch  eine  etwas  succulentere  Beschaffenheit  von  der  übrigen 

Masse  unterscheidet.  Diese  Aufquellung  der  Grundsubstanz,  von  der 

ich,  wie  schon  erwähnt,  schHessen  zu  müssen  glaube,  dass  sie  zu  einem 

erheblichen  Theil  einer  vermehrten  Imbibition  flüssiger  Bestandtheile 

des  vorüberströmenden  Blutes  zugeschrieben  werden  muss ,  erkennt 

man  auch  mikroskopisch  durch  die  grössere  Breite  und  Homogeneität 

der  Bindegewebsbalken  (Lamellen).  Bei  recht  ausgesprochen  gallertiger 

Metamorphose  nehmen  die  flüssigen  Bestandtheile  noch  stärker  zu  und 

die  Grundsubstanz  wii'd  mehr  und  mehr  dem  Glaskörper  und  den  Sulz- 

gewebcn  analog ,  während  bei  der  festeren  Form  mehr  das  
undeutlich 

fibrilläre  Aussehen  der  IIornhaut-Grundsubstanz  hervortritt.    Zu  kcnier 
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Zelt  verliert  sich  aber  der  contlnuir
liche  Zusammenhang  der  so  ver- 

änderten Grundsubstanz  mit  den  Balken-  und  L
amellenzügen  der  mneren 

Haut  vollständig;  im  Gegentheil  kan
n  man  auf  Verticalschmt  en,  welche 

durch  den  verdickten  Theil  und  die  ben
achbarten  Lager  dex^mneren 

Haut  gehen,  sich  auf  das  Bestimmtest
e  überzeugen   dass  die  Zuge  der 

letzteren  continuirhch  in  die  Grundsu
bstanz  der  verdickten  Stelle  über- 

sehen, nur  dass.  sich  ihre  Richtung  ändert,  
indem  sie    namentlich  zu- 

nächst der  inneren  Oberfläche,  nicht  mehr  p
arallel  und  horizontal  fort- 

gehen, sondern  sich  in  einem  bald  kleineren, 
 bald  grössei-en  spitzen 

Winkel  erheben,  um  eine  flache  Curve 
 zu  bilden  oder  m  dem  homo- 

genen Grundgewebe  ganz  zu  verstreichen.  
  Die  Constatirung  dieser 

Continuität  gerade  bei  den  jüngsten  und 
 wieder  bei  den  ältesten  Flecken 

ist  nicht  minder  wichtig,  ja  vielleicht  noch 
 wichtiger,  als  die  von  Ruse 

verfolgte  Continuität  des  Epithels  über  d
ie  Oberfläche  des^  Fleckes. 

Denn  obwohl  es  auch  mir  wiederholt  gelunge
n  ist,  diese  zu  finden,  so 

ist  doch  auf  das  Fehlen  des  Epithels  kein  besonde
res  Gewicht  _  zu  egen, 

da  dasselbe,  wie  ich  schon  anführte  (S.  493
) ,  nicht  selten  im  Voraus 

zerstört  ist.  a 

Gleichzeitig  mit  dieser  Verdickung  und  
Umwandlung  der  Grund- 

substanz gehen  auch  die  Zellen  (Bindegewebskörperchen)  
der  inneren 

Haut  Veränderungen  ein.  Sie  vergrössern  sich  
nach  allen  Durchmessern 

-  und  stellen  in  den  festeren  Flecken  gewöhnlich  
zunächst  linsenförmige 

Höhlen  dar,  von  denen  aus  man  faden-  und  
netzförmige  Auslaufer  ver- 

folgen kann,  wie  sie  Misse  gesehen  hat.  Auf  Schnitten,  
besonders  solchen, 

welche  paraUel  der  Obei-fläche  gefühi't  werden,  
trifi^  man  dann  sehi'  leicht 

jenes  maschige  Ansehen,  das  Rokitansky  für  das  
Wesenthche  der  ganzen 

Bildung  betrachtet  hat,  weil  er  die  zelligen  Elemente  
übersehen  hat, 

die  in  den  Maschen  eingebettet  sind.    Denn  die  
scheinbaren  Hohlen 

oder  Lücken  sind  entweder  blosse  Querschnitte  
von  Bmdegewebs- 

balken  oder  sie  sind  von  zelhgen  Elementen  eingenommen 
,  an  denen 

man  gewöhnlich  sehr  frühzeitig  eine  Vergrösserung  und  
Theilung  der 

Kerne,  später  eine  wirkhche  Theilung  der  ZeUen  
und  demnach  eme 

ähnhche  heerdweise  Wucherung  erkennen  kann,  wie  ich  
sie  für  eine 

ganze  Reihe  der  verschiedensten  Neubildungen  kennen  
gelehrt  habe. 

Kein  Gebilde  bietet  eine  so  grosse  Uebereinstimmung  
der  Verhältnisse 

dar,  wie  die  gereizte  Hornhaut. 

Anders  verhält  es  sich  scheinbar  bei  den  gallertartigen  Büdungen. 

Hier  ist  von  solchen  Höhlen  oder  Lücken,  von  einem  areolären  od
er 

maschigen  Gewebe  meist  nichts  zu  sehen,  da  die  weiche  Grundsubs
tanz 

einen  sehr  homogenen  Bau  besitzt.  Dagegen  sieht  man  zuweilen  die 

Zellen  um  so  deutlicher  hervortreten  und  wenn  auch  diese  selbst  wegen 

ihrer  Zartheit  und  Blässe  schwer  zu  erkennen  sind,  so  bemerkt  man 

doch  um  so  deuthchcr  die  Kerne.  Diese  vergrössern  sich,  werden 

mehr  granulirt,  theilen  sich  endlich  und  man  sieht  so  Uebergänge 

von  anfangs  ovalen  oder  linsenförmigen  einfachen  zu  mehr  rundUchen 
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mehrfachen,  die  zu  zwei  oder  mehr  bei  einander  liegen,  ja  zuweilen 
gleichfalls  einen  kleinen  Heerd  bilden.  Nicht  selten  bleibt  der  Pro- 

cess  auf  diesem  Stadium  stehen,  indem  sich  frühzeitig  Fettmetamorphose 
einstellt;  manchmal  jedoch  geschieht  auch  hier  noch  eine  Theilung 
der  Zellen,  so  dass  gleichfalls  kleinere  und  jüngere,  rundliche  For- 

men auftreten,  welche  einen  ganz  puriformen  Bau  darbieten  können 
(S.  403). 

Auf  diese  Weise  gewinnt  daher  der  Process  einen  eigentlich  activen 
Charakter,  wie  wir  ihn  für  entzündliche  Processe  im  Allgemeinen  in 
Anspruch  genommen  haben  (S.  485).  Es  handelt  sich  nicht  um  eine 

Rückbildung,  wie  wir  sie  bei  der  einfachen  Fettmetamorphose  geschil- 
dert haben,  sondern  um  eine  Entwickelung  neuer  Gewebsbestandtheile, 

um  eine  eigentliche  Neoplasie  neben  der  Hypertrophie  der  Grund- 
substanz. Diese  Grundsubstanz  sowohl,  als  ihre  Zellen  nehmen  mehr 

Material  auf  und  verarbeiten  dasselbe  in  einen  ihrer  Mischung  analogen 
Stoff,  so  jedoch,  dass  der  Process  nicht  immer  den  Charakter  einer 

blossen  Hyperplasie  (homologen  Neubildung,  vgl.  Handb.  d.  spec.  Path. 
I.  S.  328)  bewahrt,  sondern  eine,  wenngleich  nicht  sehr  ausgesprochene 
Neigung  zur  Heteroplasie  erkennen  lässt,  indem  die  Grundsubstanz 

sich  bald  mehr  den  schleim-,  bald  mehr  den  chondrinhältigen  Ge- 
weben annähert,  und  die  Zellen  bis  zu  puriformen  Bildungen  fort- 

schreiten, können.  Fügt  man  hinzu,  dass  sich  in  die  verdickten  Stellen 

selbst  Gefässe  hineinbilden  (S.  498) ,  dass  gleichzeitig  mit  der  Ver- 
dickung auch  die  unterliegenden  Häute  hyperämisch  sein  und  sich 

verdichten  können,  so  liegt  es  auf  der  Hand,  dass  man  die  irritative 

Natur  des  Vorganges  neben  der  nutritiven  Störung  nicht  übersehen 

darf.  Dann  ist  aber  auch  Alles  geschehen,  um  den  Vorgang  bekann- 
ten Entzündungsformen  anreihen  zü  können. 

Für  diese  Auffassung  ist  es  von  grosser  Wichtigkeit,  auch  in  den 

ätiologischen  Verhältnissen  das  irritative  Moment  aufzusuchen;  ich 

werde  darauf  später  zurückkommen.  Hier  will  ich  nur  hervor- 

heben, dass  man  gewöhnlich  zu  einseitig  den  sogenannten  atheroma- 

tösen  Process  mit  Dilatation  und  Aneurysmenbildung  in  Beziehung 

setzt  und  dass  man  zu  häufig  das  entgegengesetzte  Verhältniss ,  die 

Verengerung  der  Lichtung,  welche  nicht  selten  dadurch  herbeige- 

führt wird,  ausser  Augen  lässt.  Und  doch  zeigt  sich  diese  häufig 

auf  die  ausgezeichnetste  Weise,  nicht  bloss  in  den  Stenosen  klei- 
ner Stellen  des  Arterienverlaufes,  z.  B.  der  so  häufigen  Stenose  an 

der  Insertionsstelle  des  Ligamentum  artcriosum,  sondern  noch  mehr 

in  der  Stenose  der  Orificien  abgehender  Aeste  und  am  allerauffälligsten 

in  den  ausgedehnten  Retractionen  des  Aorten  -  Anfangs  bei  gleich- 

zeitigen Klappenleiden  am  Ostium  aorticum.  Während  sich  die  Klappen- 
segel verdicken  und  verkürzen,  so  dass  hochgradige  Ineontinenz  des 

Ostiums  entsteht,  überdeckt  sich  der  aufsteigende  Theil  und  der  Bogen 

der  Aorta  mit  dicken,  wulstigen  und  faltigen  Höckern;  die  ganze 
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Wand  wird  schwielig  und  glei
chsam  narb.g;  das  Lumen  veren

gert 

sich,  während  zuglekh  die  Längsausdehnung  {^^  ̂'f^'Y
^^  "''^'' 

und  endlich  werden  auch  hier  die  Os
tien  der  abgehenden  Aeste    d  s 

Truncus  anonymus,  der  Carotis  ver
engert,  ja  der  Process  setzt  sich  m

 

die"e  Gefässe  hinein  noch  fort.    So  e
ntsteht  eme  Art  von  narbig 

Grlnukratrophie,  welche  der  chr
onischen  Hepatiüs  (K.rrhose)  mcht

 

dacht  werden  kann. 

Sind  Sun  die  Verdickungen  der  inn
eren  Wand  bis  -  -nem  ge- 

wissen Maasse  fortgeschritten,  so  gescheh
en  gewöhnhch  fethge  Meta- 

ZZlsen.  Allein  Lh  diese  führen  ni
cht  nothwendjg  -d  ummer  zur 

Atherombildung,  und  selbst  die  fettige
  Umwandlung  kann  nicht  ein  fui 

allemal   als  atheromatös  bezeichne
t  werden.     Das  wahre  Arterien- 

Atherom  entsteht  nur  aus  der  zweiten
  Art  der  Flecke,  den  eigent  ich 

sklerotischen  (halbknorpeligen)  und
  zwar,  wie  das  so  oft  geschildeit

 

ist,  nicht  an  der  Oberfläche,  sondern
  unter  der  Oberflache    so  dass 

sich  ein  anfangs  geschlossener,  mit 
 dem  fettigen  Brei  gefüllter  Er- 

weichungsheerd  gestaltet.  Dagegen  is
t  es  bei  den  gallertartigen  Flecken 

weit  gewöhnlicher,  dass  in  der  Obe
i-fläche  selbst  eine  fettige  Er- 

weichung erfolgt,  welche  in  ganz  gleicher  Art,  w
ie  die  bei  dem  Malum 

senile  articulorum  an  den  Gelenkknorpe
ln  geschehende  Fe  tentartung, 

zu  obei-flächlichen  Zerstörungen,  Usuren 
 führt.    Es  unterscheiden  sich 

diese  beiden  Vorgänge,  wie  die  Ulcerat
ion  und  die  Abscessbildung, 

mir  dass  für  gewöhnlich  statt  des  Eiter
s  hier  eine  feinkörnige  Fett- 

masse entsteht  und  der  Process  wesentlich  nic
ht  den  productiven, 

sondern  den  destructiven  Charakter  an  sich 
 trägt.    Das  Atherom  wie 

der  Abscess  bilden  geschlossene  Heerde, 
 welche  aufbrechen  und  dann 

ebenfalls  ulceröse  Oberflächen  bedingen  kön
nen,  aber  diese  behalten 

doch  fast  immer  eine  grössere  Tiefe  und  sch
ärfere  Begrenzung,  aJs 

die  primär  oberfläcMichen,  suppurativen 
 und  fettigen  Verschwärungen. 

So  wenig  als  man  ein  oberflächliches  Gesch
wür  einen  Abscess  nennt, 

80  wenig  trifft  der  Ausdruck  des  Atheroms
  für  die  oberflächhche  Ver- 

schwärung  der  Arterien,  für  die  fettige  Usur  zu.
  _ 

Sowohl  das  Atherom,  als  die  fettige  Usur  b
eginnen  mit  einer 

fettigen  Metamorphose  der  Bindegewebskörpe
rchen  in  den  verdickten 

Stellen  der  inneren  Haut,  also  auf  dieselbe  Wei
se.    Innerhalb  dieser 

Körperchen,  demnach  bei  den  festen  Flecken  
scheinbar  m  den  Lucken 

und  Höhlen  des  Balken-  und  Maschennetzes ,  lagern 
 sich  neben  den 

Kernen  kleinste  Fettkörnchen  ab,  die  allmähg  zahlreiche
r  werden,  so 

dass  sich  zuletzt  dichte  und  grosse  KörnchenzeUen,  oft  von 
 ganz  stern- 

förmigem Bau  und  mit  anastomotischen  Fortsätzen  versehen,  fi
nden. 

Allein  auch  hier  zeigt  sich  wieder  eine  Verschiedenheit
,  indem  bei 

dem  eigentlichen  Atherom  diese  KörnchenzeUen  grösser  und 
 zahlreicher 

werden  und  endlich,  während  die  Grundsubstanz  zwischen
  ihnen  er- 

weicht, zu  einem  gemeinschaftlichen  Heerde  confluiren,  in  welchem  si
e 

sich  schnell  zu  Körnchcnkugehi  umbilden  und  in  einem  Körnerb
rei  zer- 
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fallen ,  aus  dem  sich  grössere  Fetttropfen  und  Cholesterinkrystalle  aus- 
scheiden. In  der  Oberfläche  und  namentlich  bei  den  mehr  gallert- 

artigen Flecken  dagegen  ist  die  Bildung  der  Körnchenzellen  oft  sehr 

unvollständig;  die  einzelnen  Zellen  entwickeln  nul'  wenig  Fett  in  sich 
und  die  Fettkörnchen  liegen  daher  mehr  zerstreut  in  der  welchen  Grund- 

substanz. Nach  der  Zerstörung  der  Zellen  hält  diese  nicht  mehr  ordent- 
lich zusammen  und  es  beginnt,  wie  ich  das  schon  oben  für  die  einfache 

Fettmetamorphose  der  inneren  Haut  erwähnt  habe  (S.  494),  an  ihrer 
Oberfläche  eine  wahrscheinlich  sehr  feine,  wenngleich  nicht  geradezu 
raoleculäre  Ablösung  der  erweichten  Produkte,  die  in  den  Blutstrom 
gerathen.  So  geschieht  die  oberflächhche  Usur  und  man  sieht  schon 

mit  blossem  Auge  diese  Stellen  etwas  rauh,  matt  und  trüb ;  das  Mikro- 

skop liisst  bei  längeren  Verticalschnitten  nirgends  mehr  eine  ebene 

Begrenzungslinie  der  inneren  Haut  erkennen,  sondern  man  sieht  frei 

hervorragende  Trümmer,  weiche  Balken-  und  Faserzüge,  zottige 

Höcker  und  unebene  Vertiefungen,  freilich  Alles  von  geringer  Höhe 

und  Tiefe.  Diese  Zustände  kann  man  am  leichtesten  in  der  Lungen- 

arterie bei  langdauernder  Dilatation  beobachten,  während  die  Atherom- 
bildung  bekanntlich  in  der  Aorta  die  grösste  Mächtigkeit  erreicht. 

Der  andere  mögliche  Ausgang  der  sklerotischen  Flecke  ist  die 

Verkalkung.  Ich  habe  darüber  nur  hinzuzufügen,  dass  es  sich  dabei 

in  der  That  um  eine  Art  von  Ossifikation  handelt,  indem  die  Kalk- 

platten verästelte,  zackige  Körperchen  enthalten,  meist  etwas  kleiner 

und  weniger  stark  verästelt,  auch  weniger  dicht  gelegen  als  Knochen- 
körperchen.  Auch  die  Ossifikation  geschieht,  wie  die  Atherombildung, 

gewöhnlich  in  der  Basis  der  Verdickungsschichten ,  so  dass  auch  bei 

ziemlich  grossen  Knochenblättchen  sich  gewöhnlich  noch  von  der 
Oberfläche  ein  feines  Häutchen,  manchmal  auch  noch  einzelne  derbere 

Lagen  von  innerer  Haut  abziehen  lassen.  Ich  kann  daher  auch  in 

dieser  Beziehung  wieder  die  AehnHchkeit  des  Processes  mit  den  Vor- 

gängen der  deformirenden  Arthritis  (Malum  senile)  hervorheben,  bei 

welcher  ausser  der  fettigen  Usur  gerade  diese  Vei'kalkungen  der  tie- 

fen Lagen  sehr  gewöhnhch  vorkommen  /Ä  J/ej/erj  und  bei  der  selbst 

die  Atherombildung  nicht  ganz  fehlt,  wenn  man  die  dickeren  Eäiorpel- 

überzüge  der  Symphysen  und  Synchondrosen  ins  Auge  fasst  (Ai'chiv 
Vni.  S.  364).  Nur  darf  man  nicht  jede  Art  der  Gefässverkalkung 

in  Parallele  stellen,  da  sowolil  an  kleinen,  als  an  grösseren  Gefässen 

auch  ganz  einfache,  nicht  ossificirende  Kalkinfiltrationen  vorkommen 

(Andral,  Lobstein,  Bizot),  welche  der  Endarteriitis  ebensowenig  mit 

Sicherheit  zugeschrieben  werden  können,  wie  die  einfache  Verfettung. 

Ueberau  dürfen  wir  der  Endarteriitis  nur  jene  Formen  der  Erkrankung 

zurechnen ,  bei  xlenen  die  Störung  nachweishch  mit  einer  activen  Ver- 

mehrung der  Elemente,  mit  Wucherung  und  Proliferation  beginnt. 

Je  mehr  man  sich  für  die  entzündliche  Natur  dieser  Veränderungen 

entscheidet,  um  so  mehr  hat  man  die  Frage  zu  beantworten,  wie  eine 
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1,         -«Torrlp  und  welches  die  Reize  seien, 

hier  sind  die  humoralen  Erklär
ungen  im  AUgememoii  h 

und  daher  die  am  meisten  a
ngenommenen  gewesen. 

fast  immer  hypothetisch.    Am  günstigsten  schien  noch     
  ̂ ^^^^^  ̂^f 

last  immei  1844.- Nov.  Heller's  Archiv  1845.  S.  118), 

:ih^^S  h^rt^^^^^^ 

Tnlsich  dachte,  dass  hei  der  
Gicht  die  im  Blute  retinirten  H

arnsalze 

den  kitkhaften  ßei.  bildeten.  N
un  fand  in  der  That  ian^..e.  (B

üch- 

ners Repertor.  XLV.  S.  60)  hei  eine
r  in  Folge  von_  „arthritischer 

Metastase"  an  Hydropericardium
  gestorbenen  Person  eme  Concret

ion 

"ta,  Teiche  in'lOO  Theilen  14  Harn
säure,  6  thierische  Materie, 

62  Kalkpiosphat,  16  Kalkcarbona
t,  2  Magnesia  enthielt.    Hier  ko

nnte 

es  gewS  sehr-  plausibel  erschein
en,  dass  die  Hamsäui^e  als  Acre 

 mor- 

b  dum  wirke,  und  ich  Hess  daher  e
ine  Zeit  lang  durch  memen  Assisten

-  . 

ten  Herrn  C  E.  E.  Hoffmann,  all
e  vorkommenden  Aortenconcretio

nen 

aufHarnsäu;e  untersuchen.    Leide
r  wurde  diese  nicht  ein  einziges 

Mal  gefanden  (Handb.  der  spec.  Pa
th.  L  S.  241)  und  ich  glaube  da- 

her die  Vermuthung  Vr^s  um  so  mein-
  als  unberechtigt  betrachten 

zu  dürfen,  als  die  Ablagerung  erdi
ger  und  krystallimscher  Partikeln 

an  diesen  SteUen  nicht  etwa  den  Proces
s  einleitet,  sondern  ihn,  ott 

erst  nach  längerem  Verlaufe,  beendigt. 

Rokitansky  hat  bekannthch  seine  excedir
enden  Auflagerungen  von 

innerer  Gefässhaut  aus  dem  Blute  hau
ptsächlich  auf  die  Arteriahtat 

des  Blutes  zurückgeführt  und  emen  be
sonderen  Beweis  dann  gefun- 

■   den,  dass  bei  dem  Aneurysma  per  anastoma
sin  s.  varicosum  die  Vene, 

welche  dem  Einströmen  des  arteriellen  Bl
utes  ausgesetzt  ist,  in  ahn- 

licher Weise  erkranke,  wie  sonst  die  Arterien.    S
o  hatte  schon  früher 

BiChat  die  Neigung  der  Arterien  zur  Ossif
ikation  aus  der  Natur  des 

sie  durchströmenden  Blutes  hergeleitet  und  
darauf  hmgewiesen  dass 

in  der  Lungenvene,  dagegen  nicht  in  den 
 übrigen  Venen,  ahnhche 

Veränderungen  vorkämen.    Dem  gegenüber 
 hat  man  schon  früher  so- 

wohl die  Thatsachen,  als  die  Deutung  derselben  angez
weifelt,  und  es 

ist  namentUch  von  aUen  denen,  welche  die  übe
rwiegende  Erki'ankungs- 

Neigung  der  Arterien  gewisser  Gegenden  ins  Au
ge  fassten,  unmer 

wieder  der  Gedanke  an  die  mechanische  Natur  der
  Reizung  in  Er- 

wägung gezogen  worden.    Indem  man  die  Arterien  des  H
erzens,  des 

Gehirns,  der  Milz,  des  Uterus  als  die  besonders  ausgese
tzten  erkannte, 

so  lag  es  nahe,  ihren  geschlängelten  oder  doch  vielf
ach  wechsehiden 

Verlauf,   sowie  die  sehr  variablen  Stromverhältnisse  •  dieser
  Organe 

zu  berücksichtigen  und  die  Zerrung  und  Dehnung  der  Arteri
enhäute 

als  nächsten  Grund  der  Erkrankung  zu  betrachten  (Rayer,  Dittrich). 

In  der  Aorta  selbst  sind  es  diejenigen  Theile,  die  der  Zerrung  am 
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meisten  ausgesetzt  sind,  welche  am  häufigsten  erkranken.  So  findet 
sich  sehr  gewöhnlich  die  beträchtlichste  Veränderung  an  der  Insertions- 
stelle  des  Lig.  arteriosura ,  nächstdem  am  Bogen  der  Aorta  und  im  auf- 

steigenden Theile ,  dann  an  der  hinteren  befestigten  Wand  der  Aorta 
descendens,  an  den  Mündungen  der  Intercostal-  und  der  grösseren 
Eingeweide- Arterien ,  an  der  Theilungsstelle  der  Aort.  abdom. ,  wie 
andererseits  an  der  Theilungsstelle  der  A.  carotis  comm.  Gar  nicht 
selten  zeigt  sich  die  Aorta  bis  zum  Zwerchfell  erweitert  und  zugleich 
ihre  innere  Haut  degenerirt,  wie  ja  auch  in  den  eigentlichen  Aneurysmen 
sehr  gewöhnlich  halbknorpelige  oder  atheromatöse  Stellen  sich  finden. 

Ich  will  keineswegs  in  Abrede  stellen,  dass  manchmal  diese  Entartungen 
schon  vor  der  eigentlichen  Aneurysmenbildung  vorhanden  sem  mögen, 
aber  wenn  man  eine  gewisse  Zahl  frischerer  Aneurysmen  gesehen  hat, 
so  überzeugt  man  sich  leicht ,  dass  die  Erkrankung  der  inneren  Haut 
zuweilen  ganz  bestimmt  consecutiv  ist  und  einer  Erweiterung  folgt, 
welche  vielmehr  durch  die  Zustände  der  mittleren  Haut  verursacht 

wird.  Ebensowenig  will  ich  es  für  unwahrscheinlich  erklären,  dass 

ausser  dem  mechanischen  Moment  der  Zerrung,  Dehnung  und  Spannung 
noch  ein  inneres,  vielleicht  sehr  oft  ein  dyskrasisches  Moment  bestehen 

mag ,  welches  die  Prädisposition  abgibt.  Habe  ich  doch  schon  früher 

(S.  493.  Handb.  der  Spec.  Path.  I.  S.  240)  erwälmt,  dass  von  Epithel 

entblösste,  erodirte  Stellen  der  inneren  Gefässoberfläche  für  weitere  Er- 

krankungen, namentlich  zunächst  für  Imbibitionen  aus  dem  Blute  be- 

sonders geeignet  sind ;  solche  Stellen  scheinen  auch  eine  grosse  Neigung 

zur  Endoarteriitis  zu  besitzen.  Die  Chlorose  ist  eine  häufige  Veran- 

lassung für  einfache  Fettentartungen ,  und  es  scheint  mir  auch  der 

Rheumatismus  nicht  ausgeschlossen  werden  zu  dürfen,  da  wir  nicht 
selten  bei  entschieden  rheumatischer  Endocarditis  dieselbe  Form  der 

Entzündung  an  der  inneren  Haut  der  aufsteigenden  Aorta  finden,  wie 

an  den  Klappen  der  Aorta  oder  der  Mitralis.  Allein  auch  dann  muss 
man  doch  mindestens  die  Localisation  dem  mechanischen  Verhältniss 

der  stärkeren  Spannung  und  Reibung  zuschreiben. 

Die  Aufstellung  von  Bichat,  dass  die  Lungenvenen  mehr  zu  solchen 

Erkrankungen  disponirten,  als  die  Lungenarterien,  ist  schon  von  ver- 
schiedenen Seiten  zurückgewiesen  worden;  Bittrich  ist  sogar  so  weit 

gegangen,  dass  er  die  Lungen venen  ganz  davon  ausgeschlossen  hat 

(1.  c.  S.  14).  Obwohl  diess  nicht  richtig  ist,  so  steht  doch  fest,  dass 

bei  allen  Klappenfehlern  des  linken  Herzens,  besonders  bei  den  Ste- 

nosen und  Incontinenzen  der  Mitralis,  die  Lungenarterie  stärker  und 

früher  leidet,  als  die  Lungenvenen,  und  dass  sich  mit  zunehmender  Er- 

weiterung ihrer  Aeste  und  ihres  Stammes  sowohl  einfache  fettige 

Degenerationen  mit  Verdünnung,  als  auch  gaUertartige  Wucherungen 

mit  Verdickung  der  Wand  ausbilden.  Erstere  finden  sich  mehr  in  den 

kleineren  Aestcn  innerhalb  des  Parcnchyms,  letztere  mehr  in  dem  ge- 

meinschaftlichen Stamme  und  den  grossen  Aesten  der  Lungcuwurzel. 
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Je  näher  also  am  Herzen,  je  freier  die  Lage  des  ̂
^^f--'  ̂   J 

leichter  findet,  trotz  der  Anwesenheit  von  ^^'.^^^^^ 

arteriitis  statt.  Tch  halte  es  daher  all
erdings  für  richtig,  w.e  Dütr  h 

angenommen  hat,  dass  das  pulsirende  
Einstxömen  ̂ es  Blutes  und  n  h 

die  Quahtät  desselben  das  entscheidende  
Moment  sei,  und  -h  glaube 

diese  Auffassung  noch  dadurch  stützen  
zu  können,  dass  ich  auf  ähnliche 

Erscheinungen  an  den  Venen  liinweise.  ,  i  j 

Es  gibt  nämhch  eine  EndophlehiUs  c
hromca ,  welche  dem  soge- 

nannten atheromatösen  Processe  der  Arterien  g
anz  nahe  verwandt  ist 

und  welche  sich  von  der  deformire
nden  Endoarteriitis  nur  dadmch 

unterscheidet,  dass  sie  ungleich  seltene
r  ist  und  dass  sie  relativ  hauhg 

zur  Ossification  und  fast  nie  zur  Athero
masie  führt  Die  Ossificationen 

der  Venen  gehen  aus  ganz  ähnlichen 
 partiellen  Verdickungen  hervor, 

wie  jene  sind,  aus  denen  sich  die  Os
sificationen  der  Arterien  bilden. 

Indess  scheint  dazu  immer  ebe  lange  Dauer
  der  Störung  zu  gehören; 

bei  frischeren  Zuständen  finden  sich  einfac
he  Verdickungen  der  inneren 

Wand  wie  ich  sie  in  einem  früheren  Falle  e
rwähnt  habe  (b.  4^4). 

Hierher  rechne  ich  nun  vor  Allem  jene  
sogenannte  Artenalisation 

der  Venenhäute  unterhalb  eines  Aneurysma 
 per  anastomosin.  Nicht  das 

arterieUe  Blut,  welches  durch  die  traumatis
che  Anastomose  m  die  Vene 

einströmt,  macht  die  Venenwand  dick,  sonder
n  das  unter  einem  Drucke, 

welcher  den  gewöhnlichen  Seitendruck  des  ven
ösen  Blutes  weit  übersteigt 

geschehende  pulsirende  Emströmen  und  di
e  Verdickung  erfolgt  nach 

denselben  Gesetzen,  wie  bei  der  Erweiter
ung  und  dem  Wandwachs- 

thum der  CoUateralen  überhaupt,  nur  dass  sie  wege
n  der  grossen 

Druckdifferenz  vor  und  nach  der  Eröffnung  der  An
astomose  einen  mehr 

entzündlichen  Charakter  annimmt,  während  si
e  in  den  gewöhnlichen 

Collateralbahnen  den  einfach  hyperplastischen  (homol
ogen)  bewahrt. 

Noch  charakteristischer  sind  jene  Verhältnisse,  wo  g
ewisse  Ab- 

schnitte des  Venensystems  durch  Stauung  des  Blutes  lange  Zeit
  emem 

gesteigerten  Seitendruck  ausgesetzt  werden.     Au
ch  hier  zeigt-sich 

jedoch  der  grosse  Einfluss  der  Pulsation.    So  ges
chieht  es  wirklich, 

dass  in  den  Lungenvenen,  namentlich  an  ihrer  Mündung
  in  den  linken 

Vorhof,  sich  sehr   bedeutende  gallertartige  oder  no
ch  festere  Ver- 

dickungsflecke  bilden,  zumal  wenn  lange  Zeit  Klappenfehle
r  der  Mitrahs 

bestanden.    Sehr  häufig  finden   sich   diese  in    de
n  Endtheilen  der 

oberen  und  unteren  Hohlader,  nahe  ihrer  Insertion
  in  den  rechten 

Vorhof,  und  von  da  an  rückwärts  besonders  in  den  Lebe
rvenen  bei  der 

atrophischen  Muskatnussleber  (S.  458.  476).  Die  Schwielen  u
nd  Flecke, 

welche  sich  hier  bilden,  sind  zuweilen  grösser  und  dicker,  als  die  m  den 

Lungenarterien  vorkommenden;  ihre  innere  Zusammensetzung
  stimmt 

ganz  mit  dem  übercin,  was  ich  von  den  gallertartigen  Wucherungen
 

angeführt  habe  (S.  500).    Insbesondere  kommt  auch  hier  jene  fettige 

Usur  vor,   die  ich   der  eigentlichen  Atheromasie  gegenüberstellte
 

(S.  503). 
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Dieselben  Vei'änrlcrungen  bilden  sich  endlich  auch  an  anderen 
Stellen,  wo  das  Venenblut  sehr  bedeutenden  Stauungen  unterliegt,  » 
namentlich  im  Gebiete  der  Pfortader  und  der  unteren  Ilohlader  bei 

vollständigen  Verstopfungen  derselben,  und  gerade  hier  ist  die  Ossi- 
fication  ein  sehr  regelmässiger  Ausgang.  Einen  solchen  Fall  hat  zu- 

erst Baillie  (Transact.  of  a  soc.  T.  I.  p.  134)  an  der  unteren  Hohl- 
ader beobachtet;  Devay,  Ointrac  und  ich  selbst  sahen  es  an  der  Pfort- 

ader, wie  ich  an  einem  anderen  Orte  des  W^eiteren  schildern  werde. 
Es  erhellt  daraus,  dass  das  pulsirende  Strömen  keine  absolute  Noth- 

wendigkeit  für  das  Zustandekommen  solcher  Veränderungen  ist,  dass 
vielmehr  ein  sehr  lange  anhaltender,  grosser  Druck  des  Blutes  für 

sich  genügt,  aber  es  lässt  sich  wolil  kaum  bezweifeln,  dass  an  Orten, 

wo  ein  pulsirender  (variabler)  Druck  stattfindet,  die  Keizung  um  so 
leichter  und  schneller  zu  Stande  kommen  wird. 

endet  man  diese  Erfahrungen  auf  die  Endocarditis  an,  so  klärt 
sich  die  Geschichte  derselben  wesentlich  auf.  Denn  auch  am  Herzen 

sind  es  die  engen  Stellen,  welche  der  Erkrankung  am  häufi.gsten  un- 

terliegen und  unter  diesen  wiederum  diejenigen,  welche  der  Reibung 

und  Spannung  am  meisten  ausgesetzt  sind.  Am  ersten  leiden  ge- 
wöhnlich die  Ostien  und  an  diesen  wieder  die  Schliessungslinien 

der  Klappen,  also  diejenigen  Theile,  welche  bei  dem  Kllappenschlusse 

sich  gegeneinander  legen  und  dadurch  der  gegenseitigen  Reibung  be- 

sonders ausgesetzt  sind. '  So  erklärt  es  sich,  dass  die  hauptsächlichste 
Erkrankung  jedesmal  auf  der  dem  Blutstrom  zugewendeten  Klappen- 

seite stattfindet  und  nicht  sowohl  am  freien  Rande,  sondern  (bei  den 

arteriellen  Knappen)  imterhalb  oder  (bei  den  Atrioventricularklappen) 

oberhalb  desselben.  Mit  am  frühesten  leiden  gewöhnlich  die  Noduli 

Arantii ,  welche "  der  Reibung  am  meisten  unterliegen.  Unter  den 
Klappentheilen  ist  es  vorwiegend  der  vordere  Zipfel  der  Mitralis,  der 

durch  seine  Befestigung  an  der  Aorten-Mündung  die  grösste  Zerrung 

zu  erleiden  hat.  —  Nächst  den  Klappenzipfeln  leiden  die  Ohordae 

tendineae,  und  zwar  wieder  am  meisten,  in  der  Gegend,  wo  ihre  Thei- 

lung  in  dickere  und  dünnere  Fäden  stattfindet.  Erst  in  dritter  Reihe 

kommen  die  Oberflächen  des  Herzens,  und  zwar  zunächst  der  linke, 

dann  der  rechte  Vorhof,  darauf  die  Fläche  des  linken  Ventrikels, 

namentlich  am  Septum  unterhalb  des  Aorten-Ostiums  und  zidetzt  der 

rechte  Ventrikel,  zumal  im  Conus  der  Lungenarterie.  Die  Herzolu-en 
sind  mehr  ausgesetzt,  als  die  Vorhöfe. 

Eine  ähnliche  Ansicht  hat  schon  Hope  (Von  den  Ki-ankh.  des 

Herzens  und  der  grossen  Gefässe,  herausg.  von  Becker.  1833.  S.  256), 

indem  er  die  häufigere  Erkrankung  der  linken  Herzklappen  mit  der 

stärkeren  Action  des  linken  Herzens  in  Verbindung  bringt.  Indess 

muss  man  sich  auch  hier  die  Sache  nicht  zu  einfach  denken.  Die 

Endocarditis  ist  wohl  nie  in  ihrem  höchsten  Grade  die  Folge  rein 

mechanischer  Einwirkungen;    vielmehr   gehört   dazu  wahrscheinlich 
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immer  noch  ein  besonderer  inn
erer  Grund.    Andererseits  smd 

 auch 

Te  Folgen  der  inechanisehen  Circu
lationsstöru..gen  mcht  bloss  exn^a

  h 

Tegressfve,  atrophirende  Processe
.    Denn  neben  den  einfachen

  Fett- 

LetamorpLsen  des  Muskelfleische
s,  der  Epithehen  des  Endocardm

ms 

selbst  (8.^493),  neben  den  Verlän
gerungen  und  Verdünnungen  der 

lOappensegel,  der  Selmenladen  und 
 Trabekeln  finden  sieh  oft  genug 

die  Anfänge  progressiver  Veränd
erungen ,  namentlich  leichtere  V

er- 

dickungen der  verschiedensten  Art,  welche  aUerd
ings  auf  der  Grenze 

der  enteündhchen  Processe  stehen,  indes
s  doch  mehr  ihnen,  als  irgend 

einer  anderen  Reihe  angeschlossen  werde
n  müssen.  So  smd  insbesondere 

leichtere  Verdickungen  der  Tricuspidahs
  und  der  Pulmonalklappen  sehr 

o-ewöhnlich  bei  Düatation  des  rechten  Herze
ns  in  Folge  von  Störungen 

desBlutiaufes  in  den  Lungen  und  im  rech
ten  Herzen ,  gleichzeitig  mit 

den  ei-wähnten  Verdickungen  der  innere
n  Haut  der  Lungenarterie. 

Der  leichteste  Anfang  dieser  progressiven  
Störungen  ist  auch  am 

Endocardium  und  speciell  an  den  Herzklappen
  demjenigen  analog,  was 

wir  an  den  Arterien  und  Venen  kennen  gel
ernt  hatten.    Es  entstehen 

nämhch,  besonders  gegen  den  freien  Rand  de
r  Klappen  hin    an  den 

arteriellen  am  meisten  im  Umfange  der  No
duh ,  Ueme  gallertarUge 

Verdickungen,  die  sich  aEmähg  ausdehnen,  s
päter  confluiren  und  einen 

grossen  Theil  der  Klappenfläche  überziehen  k
önnen.  Rokitansky  (Path. 

Anat  I  S  493)  ist  fast  der  einzige  Schrif
tsteller,  der  sich  ausfuhr- 

Ucher  mit  diesem  Zustande  beschäftigt,  ohne  ih
n  jedoch  zu  erledigen. 

Allerdings  hält  er  es  für  wahrscheinlich,  dass 
 die  gallertartige  bubstanz 

dieselbe  sei,  die  man  bei  Hypertrophie  der  K
lappen  in  einem  dich- 

teren und  derberen  Zustande  und  bereits  in  einer  Gew
ebsumstaltung 

begriffen  antreffe,  aUein  er  kannte  ihre  eigentl
iche  Natur  nicht,  da  er 

in  ihr  mehr  einen  Blastemerguss  sieht,  und  noch 
 weniger  hat  er  ihre 

Ueberemstimmung  mit  den  gaUertartigen  Ve
rdickungen  der  Arterien, 

welche  er  für  Auflagerimg  aus  dem  Blute  na
hm,  gefunden,  bonder- 

bai^er  Weise  beobachtete  er  sie  nur  an  den  Klappen
  des  Imken  Her- 

zens, da  sie  doch  an  den  lüappen  des  rechten  Herzens
,  wenngleich 

gewöhnlich  in  geringerer  Ausdehnung,  fast  no
ch  häufiger  ist  und 

selbst  schon  beim  Fötus  vorkommt.  Noch  viel  bestim
mter,  als  bei  den 

Arterien,  kann  ich  sie  am  Herzen  als  Schleimgewebe
  ansprechen.  Nimmt 

man  ein  Stück  davon  unter  das  Mikroskop,  so  sie
ht  man  ohne  alle 

weitere  Präparation  in  einer  hyahnen,  öfters  vo
n  feinen  FibnUen  durch- 

zogenen Substanz  die  schönsten  Bindegewebszellen,  welc
he  sich  hier 

mit  einer  ungewöhnhchen  Leichtigkeit  isoliren  lassen,
  ja  häufig  so 

locker  liegen,  dass  sie  fast  von  selbst  sich  auslösen.    Gew
öhnlich  fand 

ich  sehr  entwickelte  Spindelzellen  mit  langen,  feinen,  zuweil
en  anasto- 

mosirenden  Fortsätzen  .und  einem  feingranulös  aussehenden,  massig 

angeschwollenen  Körper,  in  dem  ein  grosser  Kern  enthal
ten  war; 

Sternzellen  sind  seltener,  kommen  jedoch  ebensowohl  vor,  als  junge
 

runde  Formen.    Die  Zwischensubstauz  enthält  reichlichen 
 Schleimstoff, 
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der  durcli  Essigsäure  in  dicken,  weissen  Massen  niedergeschlagen  wird. 
Die  Continuität  dieses  Schleimgewebes  mit  dem  ursprünglichen  Klappen- 

gewebe ist  leicht  zu  constatiren,  und  man  gewinnt  ohne  Schwierigkeit 
die  Ueberzeugung ,  dass  die  Knötchen  und  Anschwellungen,  welche 
die  Klappenfläche  dadurch  bekommt,  durch  partielle  Wucherungen 
bedingt  sind. 

Sehr  gewöhnlich  ist  nun  freilich  die  Entwickelung  dieses  Schleim- 
gewebes mit  atrophischen  Zuständen  der  Klappe  im  Ganzen,  nament- 

lich mit  Verdünnung,  häufig  zugleich  mit  Verlängerung  derselben  ver- 

bunden. So  sieht  man  namentlich  sehr  schön  an  den  Pulmonalklappen 
bei  cyanotischen  Zuständen  die  Klappensegel  sich  erweitern  und  ver- 

dünnen, darauf  an  einzelnen  Stellen  die  gallertartige  Umbildung  ein- 

ti-eten  und  sich  ausbreiten,  allein  gerade  in  dieser  Reihenfolge  zeigt 
sich  nicht  etwa  eine  fortschreitende  Atrophie  in  Folge  des  gesteiger- 

ten Rückstaues  des  Blutes ,  sondern  der  Anfang  activer  Störungen, 

nachdem  die  p'assiven  mehr  oder  weniger  lange  gedauert  haben.  Auch 
hier,  wie  an  den  Arterien  und  Venen,  gehen  die  gallertartigen  Stellen 

später  in  dichtere  und  allmälig  in  halbknorpelige  Massen  über,  indem 

die  Zwischensubstanz  sich  verdichtet,  eine  hornhautartige  Festigkeit 

erlangt  und  die  Bindegewebskörperchen  kleiner  mid  mehr  unscheinbar 

werden.  Ein  eigentliches  Exsudat  ist  auch  hier  zu  keiner  Zeit  nach- 

weisbar, vielmehr  handelt  es  sich  von  Anfang  an  um  eine  Gewebs- 
umgestaltung ,  um  einen  Vorgang  degenerativer  Wucherung ,  und  es 

kann  um  so  weniger  zweifelhaft  sein,  dass  wir  hier  denselben  Pro- 

cess  vor  uns  haben ,  den  man  an  den  Arterien  als  atheromatösen  be- 

zeichnete, als  man  sowohl  die  Erkrankung  der  Aortenldappen  neben 

der  Endaortitis ,  als  auch  die  der  Lungenarterienklappen  neben  der 

degenerativen  Entzündung  der  inneren  Lungenarterienhaut  antrifft 

(vgl.  S.  74.  142).  Ist  einmal  der  Uebei'gang  in  halbknorpelige  Massen 
erfolgt,  so  geschieht  hier  dieselbe  fettige  (atheromatöse)  Metamorphose, 

dieselbe  Verknöcherung,  wie  an  den  grossen  Gefässen,  und  es  folgt 

darauf  entweder  narbige  Retraction  oder  Dilatation,  yne  ich  sie  von 

jenen  angeführt  habe  (S.  502). 

Das  Einzige,  wodurch  sich  die  Endocarditis  von  der  Endarteriitis 

und  Endophlebitis  unterscheidet,  ist  ihr  acuterer  Verlauf  und  ihre 

grössere  Neigung  zur  Hervorbringung  papillärer  oder  warziger  Ex- 

crescenzen.  Beides  erklärt  sich  vielleicht  aus  dem  grösseren  Gefäss- 

reichthum  und  der  grösseren  Lockerheit  des  Bindegewebes,  welches 

zwischen  die  Klappensegel  eintritt  und  die  innere  Schicht  des  Endo- 

cardiums  bildet.  Was  insbesondere  die  Excrescenzen  betriift,  so  müssen 

sie  wohl  unterschieden  werden  von  den  fibrinösen  Auflagerungen, 

welche  sich  an  sie  ansetzen  können  und  welche  ihnen  oft  äusserst  ähn- 

lich sehen.  Solche  Excrescenzen  finden  sich  am  häufigsten  an  der 

Fläche  der  Aortenklappen,  besonders  unter  den  Nodulis  und  an  dem 

Theile  des  Endocardiunis ,  der  die  Scheidewand  unter  den  Aorten- 
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klappen  überzieht.  Jene  werden  sehr
  lang,  vollständig  zottig  und 

ästig  und  erreichen  zuweilen  eine  Ausd
ehnung  von  2-  3  Linien,  so 

dass  sie  gewöhnlich  ein  kleines  Büsch
el  bilden.  Diese  dagegen 

bleiben  klein,  sind  mehr  rundlich,  sitzen
  gewöhnlich  reihenweise  auf 

den  Falten,  welche  das  Endocardium  an  dies
er  Stelle  bildet,  und  haben 

eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  den  sogenan
nten  coUoiden  Excrescenzen 

der  Choroidea  oculi.  Für  das  blosse  Auge  bild
en  sie  gewöhnlich  nur 

eine  etwas  matte,  trübe,  leicht  rauhe  Sc
hicht. 

Gerade  diese  Excrescenzen,  welche  übrigens  auch  von 
 Rokitansky 

in  der  neueren  Zeit  gichtiger  gewürdigt  sind,  zeigen  
sehr  schön  den 

Uebergang  der  gallertartigen  Massen  in  dichtere.  
  Nicht  selten  findet 

man  ehizelne  Zotten  oder  PapiUen,  welche  an  ihrer  Basis
  schon  ganz 

dicht  sind;  während  ihr-  gewöhnlich  rundliches ,  kolbig
es  Ende  noch 

durchaus  weich  und  gallertartig  erscheint.    Von  der  B
asis  her  sieht 

man  die  feinen  elastischen  FibriUen  des  Endocardiums
  in  dichten  Bün- 

deln in  sie  aufsteigen,  so  dass  oft  nur  ein  schmaler,  helle
r  Bindege- 

webssaum  am  Umfange  übrig  bleibt,  während  der  galle
rtartige  Theil 

noch  zahlreiche  zellige  Elemente  enthält  und  seine  Spi
tze  zuweilen 

ganz  dicht  damit  erfüllt  ist.    Diese  Art  hat  die  grösste
  Aehnlichkeit 

mit  den  zottigen  Auswüchsen  der  Synovialhaut  und  der  Ge
lenkknorpel 

bei  der  Arthritis  deformans,  und  da  auch  sie  hauptsächlic
h  bei  Grei- 

sen vorkommt,  so  ist  die  schon  mehrfach  erwähnte  Analogie  mit  d
en 

Gelenkszuständen  auch  hier  wohl  zu  begründen. 

In  seiner  Arbeit  über  das  Auswachsen  der  Bindegewebssubstan
zen 

hat  Rokitansky  die  Bildung  dieser  Excrescenzen  zum  Theil  seh
r  gut 

beschi'ieben  und  dadurch  zu  beweisen  gesucht,  dass,  was  man  bisher
 

füi-  Faserstoffabsatz  aus  dem  Blute  gehalten  habe,  Neubildung  sei. 

Dieser  Ausspruch  könnte  sehr  leicht  zu  neuen  Missverständnisse
n  Veran- 

lassung geben.    Bekannthch  haben  schon  die  früheren  Beobachter  die
 

„Vegetationen"  der  Herzklappen  für  ganz  ähnliche  Produkte  gehalte
n, 

wie  gewisse  Wucherungen  der  Haut,  und  die  alte  Ansicht  von  Go
rvisart, 

dass  sie  syphilitischen  Ursprunges  seien,  ist  neuerlich  wieder  
von  Julia 

(Gaz.  med.  1845.  Decbr.  No.  52)  vorgebracht  worden.    Seit  L
aennec 

hat  man  sich  vielfach  gewöhnt,  diese  warzigen  Vegetationen  als  Bl
ut- 

gerinnsel, als  eine  Ai^  krystallinischer  Abscheidung  aus  dem  Blute 

zu  betrachten,  und  seit  den  Arbeiten  von  Kreysig,  sowie  von  Beo^ti
n 

und  Bouillaud  ist  der  entzündhche,  exsudative  Ursprung  derselben 

gleichfalls  angenommen  worden.     Allein   die  wenigsten  Beobachter
 

haben  alle  Formen  als  Produkte  derselben  Art  betrachtet,  und  was 

mich  selbst  betrift't,  so  habe  ich  auch  zu  einer  Zeit,  wo  mir  die  ent- 

zündliche Natur  mancher  Veränderungen  des  Endocardiums,  welche 

ich  jetzt  zulasse,  noch  zweifelhaft  erschien,  doch  wesenthch  zwischen 

den  Auflagerungen  kleiner  Gerinnsel  und  der  Verdickung  der  Herz- 

klappen unterschieden  (S.  74).    Die  Nothwendigkeit  einer  solchen  Un- 

terscheidung halte  ich  auch  jetzt  noch  fest,  während  ich  mich  nicht 



512 

überzeugen  kann ,  dass  eine  Ablagerung  von  Exsudat  auf  die  freie 

Oberfläche  der  inneren  Herzhaut  jemals  vorkommt.    Luschka  (Archiv 

f.  path.  Anat.  IV.  S.  185)  sagt  freilich:    „Nicht  zu  bezweifeln  ist  es, 

dass  flüssiges  Exsudat  auch  auf  die  freie  Fläche  der  inneren  Herzhaut 

abgesetzt,  aber  sogleich  vom  Blutstrom  weggeschwemmt  wird",  und 

Rohitanshy  schliesst  sich  ihm  auch  in  seiner  neuesten  Arbeit  darin 

an;  indess  bin  ich  ausser  Stande  gewesen,  die  Gründe  zu  entdecken, 

welche  eine  solche  Thatsache  (und  nicht  etwa  bloss  die  Möglichkeit 

derselben)  beweisen.    Sie  scheint  mir  ebenso  willkürlich  angenommen 

zu  sein,  wie  die  fast  wörtHch  übereinstimmende  These  von  Bouülaud 

und  Crisp  (vgl.  S.  403).    Weiterhin  weicht  Luschka  von  den  anderen 

Beobachtern  wesentlich  ab,  indem  er  den  Satz  aufstellt,  dass  überall, 

wo  Exsudate  in  für  die  Circulation  zugänglichen  Gefässen,  sowie  im 

Herzen  frei  zu  Tage  liegen ,  sie  vom  Orte  ihrer  Bildung ,  von  den 

gefässhaltigen  Schichten  aus,  unter  Zertrümmerung  der  gefässlosen 

Schichten  in  die  Höhlen  jener  Organe  gedrungen  sind.    Allein  auch 

diesen  Satz  kann  ich  für  das  Endocardium  nur  sein-  unvollkommen 

zulassen,  obwohl  ich  ihn  für  die  Gefässe  selbst  zu  beweisen  gesucht 

habe  (S.  340.  401).    Denn  jene  Gefässe,  in  denen  ein  solches  Durch- 

brechen der  Entzündungsprodukte  aus  der  Wand  in  das  Lumen  vor- 

kommt, sind  vorher  durch  Blutgerinnungen  für  die  Circulation  unzugäng- 

lich geworden,  und  es  könnte  daher  beim  Herzen  nur  dann  etwas 

Analoges  statuirt  werden,  wenn  sich  vorher  Gerinnungen  auf  die 

Wand  aufgelagert  haben.  Diess  wiU  ich  keineswegs  in  Abrede  stellen, 

indess  ist  es  unerheblich,  da  in  allen  anderen  Fällen,  namentlich  wo 

Abscesse  der  Herzwand  sich  nach  innen  eröffnen,  die  Entzündungs- 

produkte mit  dem  Blutstrom  fortgerissen  werden.    Den  Fall,  welchen 

Luschka  specieUer  beschreibt  und  abbildet,  halte  ich  nach  dem,  
was 

ich  selbst  gesehen  habe,  für  ein  sehr  schönes  Beispiel  
eines  organish-- 

ten  Thrombus ,  der  sich  aller  Wahrschehdichkeit  nach  auf  einer  
ver- 

änderten Stelle  der  Herzwand  gebildet  hatte. 

Die  eigentUche  Endocarditis  beschi-änkt  sich  
daher,  ̂ ^^e  die  End- 

arteriitis  und  die  Endophlebitis ,  auf  parenchym
atöse  Veränderungen 

der  Wand  und  alle  Oberflächen- Veränderungen,
  die  sie  direkt  hervor- 

bringt, beziehen  sich  auf  die  Bildung  flacher,  höckerig
er,  warziger 

oder  zottiger  Wucherungen,  welche  von  de
n  ßindegewebslagen  der 

Haut  ausgehen.  Nirgends  kann  man  diess  so 
 schön  verfolgen,  wie  an 

den  Sehnenfäden  der  Mitralis,  allein  nirgends 
 kann  man  sich  auch  so 

klar  überzeugen,  dass  diese  Verdickungen 
 und  Auswüchse  von  den 

Auflagerungen,  die  sich  aus  dem  Blute  an
  sie  ansetzen,  ganz  versclne- 

den  sind.  Sehr  leicht  vermischen  sich  an 
 allen  diesen  Orten  die  Pro- 

dukte der  Phlogose  und  Thrombose,  nur  dass 
 die  Thromben  hier  ein- 

fach wandständige  zu  sein  pflegen. 

Kein  Object  eignet  sich,  wie  ges
agt,  so  sehr  zur  mikrosko- 

pischen Untersuchung,  als  die  Sehnentaden  der  Mit
rahs,  die  man  sehr 
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gut  ohne  alle  weitere  Präparation  
untersuchen  kann.  An  den  klemere

n 

Fäden  erkennt  man  sehr  deutlich,  das« 
 sie,  abgesehen  von  dem  Epithel, 

aus  drei  verschiedenen  Schichten  bes
tehen,  ganz  ähnlich  wie  das  Ln- 

docardium.    Zu  äusserst  sieht  man  eine,
  namenthch  nach  Hmzufugung 

von  Essigsäure,  ganz  homogene,  sehr  sc
hmale  Lage    in  der  man  mit 

Mühe  kleine,  der  Oberfläche  parallele 
 und  dem  Verlaufe  des  Fadens 

entsprechende,  längliche,  kernhaltige 
 Elemente  entdeckt  Unmittelbar 

darunter  findet  sich  dieselbe  dichte  Lage  fei
ner  elastischer  Elemente, 

welche  auch  das  Endocardium  charakterisirt
 ;  diese  bildet  em  ganz 

dichtes,  fast  ganz  aus  parallelen,  längsverl
aufenden  Fasern  zusammen- 

gesetztes Stratum  von  grosser  Dünnheit,  in  dem  in  grö
sseren  Abstän- 

den quere,  umspinnende  Fasern  vorkommen,  so  das
s  dadurch  zuweilen 

ein  dichteres  Filzwerk  entsteht.    Darunter  liegt  dan
n  der  eigentliche 

Grundstock  des  Fadens,  welcher  die  Hauptma
sse  desselben  bildet; 

dieser  besteht  aus  einem  öfters  leicht  schleimh
altigen  Bindegewebe, 

das  sehr  schöne,  mit  langen  Kernen  versehen
e  feine  Spindelzellen  in 

regelmässigen  Abständen  und  der  Richtung 
 des  Fadens  entsprechend, 

in  Längsreihen  angeordnet  enthält.    Es  wie
derholt  sich  daher  hier 

dasselbe  Verhältniss,  welches  wir  auch  an  der  Cutis
  treffen  und  welches 

ich  des  Genaueren  an  den  Leisten  des  Nagelbett
es  geschildert  habe 

(Würzb.  Verb.  V.  S.  83).    Gefässe,  wie  sie  Lusch
ka  angibt,  habe 

ich  nie  im  Innern  der  Sehnenfäden  der  Mitralis  wahrg
enommen.  Unter 

pathologischen  Verhältnissen  sieht  man  nui^  stets  die
  äussere,  schmale 

Schicht  sich  verdicken  und  zu  rundhchen  oder  län
ghchen  Wülsten 

anschwellen,  welche  sich  oft  im  Laufe  desselben 
 Fadens  vielfach  wie- 

derholen und  nicht  bloss  über,  sondern  auch  neben  einander 
 sitzen. 

Diese  Hervorwölbungen  hängen  gewöhnlich  auch 
 mit  dem  Grund- 

stocke des  Fadens  deuthcher  zusammen,  indem  die  elastische
n  Fibrillen 

an  der  Basis  derselben  etwas  auseinanderweichen.
    Die  Anschwellung 

selbst  besteht  anfangs  aus  einer  homogenen,  durchsc
heinenden,  ziem- 

lich klaren  Grundmasse,  in  welche  so  zahlreiche  Zellen 
 eingesenkt 

sind,  dass  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen  kann,  als  ha
ndle  es  sich 

um  eine  wuchernde  Anhäufung  von  Epithel.    Allei
n  bei  genauerer 

Betrachtung  sieht  man  über  das  Ganze  noch  die 
 Grenzschicht  des 

Intercellulargewebes  hinweggehen  und  auch  zwische
n  den  einzelnen, 

von  der  Fläche  rundlichen,  von  der  Seite  linsenförmigen, 
 grosskermgen 

Zellen  erkennt  man  leicht  die  Existenz  einer  Zwischensub
stanz.  Diese 

Auftreibungen  sind  es  auch,  welche  später  gewöhnlich  zuerst  halb-
 

knorpehgc,  sodann  fettige  oder  knöcherne  Metamorphose
n  eingehen.  — 

Kehi-en  wir  nun,  nachdem  wir  die  nachweisbaren  Entzündungs- 

phänomene der  Gefäss-  und  Herzhäutc  betrachtet  haben,   zu  den 
V  i  r  c  h  o  w , Gf.suinmelto  AbhuDilIungiiii.  33 
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Thromben  zurück,-  so  dürfte  es  gerathen  sein,  etwas  über  die  erste 
Zusammensetzung  derselben  voranzuscliicken,  da  dieser  Punkt  bis  jetzt 

noch  nicht  genügend  erörtert  ist. 

Schon  der  frische  Thrombus  unterscheidet  sich  gewöhnhch  von 

einem  einfachen  Blutgerinnsel  durcli  seine  Zusammensetzung,  und  zwar 

namentlich  durch  dreierlei  Eigenschaften: 

1)  Durch  einen  deutlicher  geschichteten  Bau  (vgl.  Stannius,  lieber 

krankhafte  Verschliessung  grösserer  Venenstämme.  1839.  S.  76).  Wäh- 
rend ein  einfaches  Blutgerinnsel,  namentlich  ein  solches,  wie  sie  sich 

mit  und  nach  dem  Tode  bilden,  gewöhnlich  ähnhch  zusammengesetzt 

ist,  wie  die  Gerinnsel,  die  sich  ausserhalb  des  Körpers,  z.  B.  in  Ader- 

lassgefässen  bilden;  während  es  demnach  einen  gleichmässigen  Cruor 

und  über  diesem  Speckhautabscheidung  in  einfacher,  selten  mehrfacher 

(S.  131)  Lage  zeigt,  so  findet  sich  eine  solche  Einfachheit  höchstens 

im  ersten  Anfange  auch  bei  den  Thromben,  und  sie  verschwindet,  je 

grösser  der  Thrombus  wird.  Indem  sich  um  die  erste  Gerinnung 

(den  Kern)  nach  und  nach  immer  neue  Gerinnselschichten  ansetzen, 

so  wiederholt  sich  die  Abwechselung  von  Cruor  und  Speckhaut  ver- 

schieden oft.  Liegt  der  Thrombus  in  einer  weiten  Höhle,  z.  B.  im 

Herzen,  in  einem  Varix,  so  können  die  späteren  Schichten  die  früheren 

concentrisch  umlagern,  so  jedoch,  dass  sie  gewöhnlich  nicht  ganz  um 

das  alte  Centrum  herumlaufen ,  sondern  die  Stelle,  wo  das  primäre  Ge- 

rinnsel der. Wand  aufliegt,  frei  lassen.  Hier  entsteht  demnach  ein  zwiebel- 

artiger Bau,  wie  er  an  den  globulösen  Gerinnseln,  zumal  des  rechten 

Herzens  am  häufigsten  hervortritt.  Geschieht  dagegen  die  Thrombose 

in  einem  engeren  Gefässe,  oder  vergrössert  sich  der  Thi-ombus  in  emem 

weiteren,  z.  B.  in  dem  Herzen,  in  einem  Aneurysma,  sehr  beträchtlich, 

so  entstehen  zunächst  cylindrische,  später  kolbige  und  polypöse  For- 

men ,  die  sich  gewöhnlich  an  einer  Wand  des  Gefässkanals  fortschieben 

und  die  daher  nur  auf  einem  Querschnitte  den  zwiebelartigen  Bau, 

dagegen  auf  einem  Längsschnitte  eine  Uebereinanderlagerung  ellipso- 
ider  Schichten  darbieten.  Jede  Schicht  hat  nach  aussen  und  oben  eine 

dichtere,  mehr  weissliche,  speckhäutige  und  nach  innen  eine  rothe, 

cruorreiche  Lage,  so  jedoch,  dass  gewöhnlich  auch  schon  an  der  äusseren 

Oberfläche  eine  Abwechselung  röthlicher  und  weisslicher  Zonen  her- 

vortritt, die  dem  ganzen  Pfropfe  ein  G\QQni\\\\m\ic\\  geHpptes  Äussehm 

gibt  (S.  432). 

2)  Durch  grösseren  Faserstoffgehalt.  Obwohl  ich  keine  directen 

Wägungen  der  Faserstofi"masse  beibringen  kann,  so  ist  es  doch  ganz 

unzweifelhaft,  dass  viele  Thromben  in  Beziehung  auf  ihre  Dichtigkeit 

von  vorn  herein  sich  fast  der  Beschaflenheit  der  posthumen  Herz-
 

gerinnsel analog  verhalten.  Erwägt  man  insbesondere  die  vielfache 

Succession  speckhäutiger,  wenngleich  sehr  dünner  Lagen,  so  kann  ma
n 

nicht  im  Zweifel  darüber  bleiben,  dass  hier  wirkHch  mehr  Faserstof
f 

vorhanden  ist,  als  in  einer  gleichen  Masse  des  Blutes,  aus  welchem 
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der  Thrombus  gebildet  ist.  Dam
it  stimmt  auch  d,e  hellei<e  Fa

rbe  die 

vSl  grössere  Derbheit  und  Trockenheit
  der  Pfropfe  -  Segens a^^ 

frischen  Blutgerinnseln  überem,  u
nd  wenn  man  auch  meist  -ne  pai

  lelle 

wlsserresorption  zugestehen  m
uss,  so  ist  doch  auch  bei  den  

frisdresten 

TboXn  ft  ihre  grosse  Dich
tigkeit  und  relative  Wasserarm

uth  sehr 

Äid  Da  der%oagulirende
  Faserstoff  das  Serum  auspresst, 

 so 

redu  sich  die  ganze  Erschein
ung  eben  auf  eine  sehr  vollkomm 

 ne 

Speckbautbildung^^  es  begreif
t  sich  leicht,  dass  die  abwechsel

nden 

Schichten  desPropfes  sehr  verschied
en  dicht  und  wasser-  (serum-)  leicl 

sind,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  ein
geschalteten  Cruorlager  eine  viel 

geringere  Retractionsfähigkeit  
besitzen. 

3)  Durch  grösseren  Reichthum  an  farbl
osen  Blutkörperchen.  Der 

in  dieser  Beziehung  bestehende  Gegensat
z  zwischen  den  Thromben  und 

den  gleichzeitig  in  derselben  Leiche  vor
kommenden  frischen  (xerinnseJn 

fiel  mir  schon  sehr  frühzeitig  auf  (S.  467), 
 und  ich  war  zuerst  geneigt, 

daraus,  wie  Gullwer  und  Lebert,  zu  folgern
,  dass  Eiterkörper  eben  schon 

von  Anfang  in  dem  Pfropfe  eingeschlossen
  würden.  Allem  mehr  und 

mehr  überzeugte  ich  mich  auch  hier,  dass 
 die  scheinbaren  Eiterkorper- 

chen  farblose  Blutkörperchen  und  als  solche  s
chon  von  Anfang  an  m 

dem  Blut  enthalten  seien  und  dass  sie  sich  mit  d
em  Faserstoff  zugleich 

abscheiden.  .      .   ,  m  . 

Diese  Eigenthümlichkeiten  der  Pfröpfe  sind,  wie
  wir  bald  sehen 

werden,  für  ihre  spätere  Geschichte  von  grosser  B
edeutung ;  sie  haben 

ferner  für  die  anatomische  Diagnose  besonderen  Wert
h,  aber  sie  geben 

auch  manchen  Aufschluss  über  die  Bildung  der  Pfrö
pfe  selbst,  zumal 

da  gerade  diese  Eigenthümlichkeiten  nirgends  s
o  klar  hervortreten, 

als  bei  den  spontanen  Gerinnungen  in  der  Continu
ität  der  Gefässe, 

während  sie  allerdings  am  wenigsten  sichtbar  sind,  wo
  die  Continuität 

der  Gefässe  unterbrochen  ist,  also  bei  Aderlass,  Verwund
ung,  Ampu- 

tation u.  s.  w.    Die  grosse  Anhäufung  farbloser  Blutkörperch
en  hängt 

offenbar  mit  der  Verlangsamung  der  Circulation  zusammen  (S. 
 183,  194), 

denn  wenn  man  auch  bei  vielen  derjenigen  Kranken,  b
ei  denen  sich 

spontane  Thrombosen  bilden,  eine  Vermehrung  der 
 farblosen  Elemente 

im  Blute  überhaupt  findet,  z.  B.  bei  Puerpern,  bei  Phthisiker
n  (S.  182), 

so  zeigt  sich  doch  auch  bei  diesen  wieder  ein  Gege
nsatz  zwischen 

dem  Blute  überhaupt  und  den  Pfröpfen.    V^ie  nothwendig  es 
 aber  ist. 

Verlangsamung  des  Blutstroms  als  Erklärungsgrund  der  s
pontanen 

Thrombose  zuzulassen,  habe  ich  schon  früher  erwähnt  (S.  256).  Der 

geschichtete  Bau  der  Pfröpfe  stimmt  damit  ganz  überein,  den
n  wir 

vermissen  ihn  da  am  meisten,  wo  wir  durch  direkte  Anschauung 
 wissen, 

dass  die  Gerinnung  sehr  schnell  erfolgt  ist.    Auch  die  Spec
khaut- 

bildung lässt  sich  nicht  anders  begreifen,  obwohl  man  auch  hier  geneigt 

sein  dürfte,  besondere  allgemeine  Veränderungen  der  Blutmisc
hung 

zu  Hülfe  zu  nehmen.    Auf  diese  Frage  werde  ich  alsbald  zurück- 

kommen und  ich  hebe  daher  nur  hervor,  dass  es  unmöglich  ist,  diesen 

33* 

s 



516 

Faser«toffreichtlium  etwa  einem  Gemische  von  Blut  mit  dem  aus  der 
Gefässwand  hervortretenden  Exsudat  zuzuschreiben.  Denn  derselbe 

lieichthum  findet  sich  auch  da,  wo  die  Gefässwand  von  einem  grossen 
Thrombus  bedeckt  ist,  so  dass  die  neuen  Auflagerungen ,  z.  ß.  bei 
manchen  Herzpolypen,  vielleicht  l  Zoll  von  der  Gefässwand,  aus  der 

das  Exsudat  stammen  müsste,  entfernt  sind.  Noch  weniger  ist  diess 

für  die  Abscheidungen  um  Quecksilberkugeln  im  Herzen  (S.  336)  zu- 

lässig, so  dass  selbst  Jansen  (Nederl.  Lancet  1848.  BI.  656)  nichts 

gegen  meine  Auffassung  dieser  Erfahrung  zu  sagen  weiss,  als  dass 

selbst  die  glatte  Oberfläche  einer  Quecksilberkugel  eine  abnorme  Un- 

ebenheit im  Herzen  darstelle,  die  als  solche  genüge ,  die  Faserstoff- 

gerinnung  hervorzubringen.  Indess  ist  es  gewiss  wichtig,  zu  constatiren, 

dass  bei  dem  Hunde,  dem  ich  Quecksilber  injicirt  hatte,  schon  24  Stun- 

den später  um  die  Kugeln  desselben  sich  ein  gelbweisses,  festes  Faser- 
stoffgerinnsel gebildet  hatte,  das  zahlreiche  farblose  Körperchen  enthielt. 

Bei  dem  Kaninchen ,  das  noch  früher  starb,  waren  die  Quecksilber- 

kügelchen  gleichfalls  schon  in  feste,  weisse  Gerinnsel  eingeschlossen. 

Viele  Beobachter  haben  aus  dem  Vorkommen  spontaner  Gerin- 

nungen auf  einen  eigenthümlichen  Zustand  des  Blutes  geschlossen,  der 
den  Grund  dieser  Gerinnung  enthalte.  Schon  in  dem  Abschnitte  über 

den  Faserstoff  habe  ich  diese  Frage  zum  Theil  besprochen  (S.  132) 

und  namentlich  hervorgehoben,  dass  allerdings  die  grössere  oder  ge- 

ringere Menge  von  Sauerstoff,  welche  zu  dem  Blute  gelangen  und  die 

fibrinogene  Substanz  desselben  in  eigentliches  Fibrin  umwandeln  kann, 

einen  grossen  Einfluss  auf  die  Bildung  spontaner  Gerinnsel  ausüben 

muss.  Vielleicht  ist  es  zweckmässig,  diesen  Punkt  noch  etwas  genauer 

zu  erörtern,  da  ich  selbst  erst  nach  und  nach  darauf  aufmerksam  ge- 
worden bin  und  andere  Untersucher  ihn  fast  gar  nicht  besprochen 

haben. 

Bei  meinen  Experimenten  an  Hunden  fiel  es  mir  häufig  auf,  wenn 

ich  z.  B.  die  Drosselader  unterband  und  dann  unterhalb  dieser  Unter- 

bindungsstelle eine  Oeffnung  in  die  Venenwand  machte ,  dass  sich 

oberhalb  der  Ligatur  das  Blut  ganz  flüssig  erhielt,  während  sich  an  und 

in  der  Oeffnung  und  von  da  abwärts  sehr  leicht  Gerinnungen  bildeten, 

so  dass  es  nothwendig  wurde,  auch  diesen  unteren  Theil  immer  sorg- 

fältig geschlossen  zu  erhalten.  Offenbar  war  der  wesentliche  Grund 

der,  dass  durch  die  Oeffnung  die  Luft  zu  dem  Blute  Zutritt  hatte  und 

dass  unter  ihrer  Einwirkung  hier  eine  Gerinnung  erfolgte,  die  oberhalb 

der  Ligatur  ausblieb,  weil  das  Blut  daselbst  vor  dem  Contacte  der 

atmosphärischen  Luft  geschützt  war.  Etwas  Aehnliches  muss  nun 

natürHch  überall  eintreten,  wo  ähnliche  Verhältnisse  vorlieg-en,  und 

gewiss  weiss  Jeder,  der  selbst  Aderlässe  gemacht  hat,  wie  leicht  sich 

in  der  Aderlasswunde  Gerinnsel  bilden.  Bei  jeder  Verwundung,  bei 

der  nicht  die  entstehenden  Gerinnsel  durch  nachqueliendcs  Blut  schnell 

entfernt  werden,  findet  dasselbe  statt,  und  wenn  dabei  ein  grösseres 
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Gefäss  verletzt  ist  und  die  Wunde  der
  Gef ässwand  klafft^  so  kann  s  d 

die  Gerinnung  in  die  Lichtung-  dess
elben  fo..setzen    Es  smd  dahe 

namentlich  grössere  Wunden,  Opera
tions-  und  Amputationsflachen,  an 

denen  sich  die  Gefässe  leicht  mit  Gerinnseln  fül
len  _  _ 

Allein  Gerinnungen  entstehen  auch  da 
 sehr  leicht,  wo  nur  bis  in 

eine  gewisse  Nähe  der  venösen  Gefä
sse  oder  in  ihrem  Wurzelgebiete 

offene  Wund-  und  Geschwürsflächen 
 vorhanden  sind,  ̂ bne  class  die 

Kanäle  der  Gefässe  selbst  eröffnet  sind 
 {Stannius  1.  c.  b.  57).  bieli 

man  auch  ab  von  den  relativ  häufigen  Fäll
en,  in  denen  die  Gefässwand 

von  aussen  her  in  irgend  einer  Weise 
 mitergriffen  ist  und  ihre  Ver- 

•■inderuno-  die  Gerinnung  des  Blutes  bedin
gt,  so  kommen  doch  nament- 

iich  an  den  Hautvenen  des  Gesichtes 
 und  der  Extremitäten  bei  den 

verschiedensten  Formen  der  Entzündung
en  und  Verjauchungen  Throm- 

bosen äusserst  häufig  vor.  Hier  könnte  man 
 an  sich  das  zurückkehrende 

Blut  für  reicher  an  fibrinösem  Materia
l  ansehen,  allein  es  ist  auch 

möglich,  dass  die  an  den  Oberflächen  
resorbirten  Flüssigkeiten  verhalt- 

nissmässig  viel  Sauerstoff  mitbringen  und
  so  die  Fibringerinnung  ähn- 

lich begünstigen,  wie  es  andererseits  in  den  
Lungenvenen  der  L^all  ist. 

Jedenfalls  bietet  aber  auch  hier  die  übrig
ens  erst  zu  demonstrirende 

Anwesenheit  sauerstoffhaltiger  Säfte  keinen
  ausreichenden  Grund  tar 

die  Gerinnung,  denn  sonst  müsste  diese  ja  in  je
dem  Augenblicke  in  den 

Lungenvenen  eintreten,  und  es  ist  daher  imm
er  noch  nötbig,  irgend 

ein  focales  Moment  als  nächsten  Grund  aufzus
uchen. 

Auch  die  Versuche,  in  dem  Gesammtblute  e
ine  besondere  Eigen- 

schaft zu  finden,  welche  die  grosse  Neigung  desselben 
 zu  Gerinnungen 

an  vielen  Orten  in  manchen  Krankheitszuständ
en  begreiflich  machen 

sollte,  sind  nicht  sehr  glücklich  gewesen.    So 
 hat  Malherhe  (Journ. 

delasociete  de  m^d.  de  la  Loire  infer.  Vol.  19.  Liv
r.  89.  Arcli.  gener. 

1845.  Mars)  als  Ursachen  der  Propfbildung  ausser
  der  Verlangsamung 

des  Blutstroms  und  den  Veränderungen  der  Gefäs
swandungen  eine 

Superfibrination  des  Blutes  und  Gegenwart  von  E
iter  im  Gefässsystem 

angenommen.    Dieser  Superfibrination  entspricht  zi
emlich  genau  die 

Inopexie  von  Jul.  Vogel,  allein  die  eine,  wie  die  a
ndere  ist  thatsächlich 

nicht  dargethan.    An  einem  früheren  Orte  (S.  256)  habe  ich,
  bei  der 

Besprechung  der  kachektischen  und  marantischen  Th
rombosen,  hervor- 

gehoben ,  dass  alle  Zustände  von  Kachexie  und  Marasm
us  mit  Ver- 

minderung   der   rothen    Blutkörperchen   (Oligocythämie)    und  Ver-
 

mehrung des  Faserstoffs  einhergehen,  und  dass  diese  Vermehrung
  des 

Faserstoffs  eine  grössere  Geneigtheit  zu  Gerinnungen 
 erldäre.  Wie 

diese  Faserstoffzunahme,  die  übrigens  nicht  ganz  constant  ist,  zu  erkl
ären 

sei,  lasse  ich  dahingestellt ;  nur  das  scheint  mir  bemerken swerth,  dass 

sie  mit  einer  Vermehrung  der  farblosen  Körperchen  zusammenfä
llt. 

Für  die  Geschichte  der  marantischen  Thrombose  ist  es  gewiss  ungleich 

wichtiger,  dass  in  allen  diesen  Zuständen  eine  wesentliche  Abschwäc
hung 

der  Herz-  und  Respirationsbewegungen  stattfindet  (vgl,  Handb.  der 
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spec.  Path.  u.  Ther.  I.  S.  163),  in  Folge  deren  eine  bedeutende  Ver- 

langsamung der  Circulation  geschieht.  Kommt  dann  noch  ein  locales 

Hinderniss  hinzu,  so  begreift  es  sich,  dass  sich  die  farblosen  Blut- 

körperchen schnell  aufhäufen,  und  es  ist  wenigstens  thatsächlich,  dass 

endlich  eine  wirkliche  Gerinnung  des  Faserstoffs  erfolgt. 

Der  Gedanke,  dass  eine  specifische  Substanz,  die  dem  Blute  bei- 

gemischt worden,  als  eine  Art  von  Goagulationsferment  wirke,  ist 

gleichfalls  oft  genug  ausgesprochen.  Ich  will  hier  nicht  auf  die  An- 
nahme von  Willis  und  Paget  (S.  355,  255)  zurückkommen,  dass  retinirte 

Harnbestandtheile  das  Blut  retardii-en  und  gerinnen  machen.  Dagegen 
ist  es  nothwendig,  die  vielfach  angeschuldigte  Wirkung  des  in  das  Blut 

gelangten  Eiters  zu  erwähnen.  Schon  Nasse  (das  Blut  S.  200)  er- 

klärte: „Unter  die  Stoffe,  die  auf  die  Gerinnung  des  Blutes  innerhalb 

der  Gefässe  des  lebenden  Körpers  einen  grossen  Einfluss  haben,  ge- 
hört unstreitig  der  Eiter.  Wenn  man,  wie  ich  versuchte,  verdünnten 

Eiter  in  eine  Ai-terie  einspritzt,  so  gerinnt  das  Blut  augenblicklich  in 
dem  Venenstamm,  in  welchen  jene  ihr  Blut  ergiesst.  In  der  Umgegend 

grosser  Abscesse  habe  ich  meist  die  Venen  mit  festem  Blutgerinnsel 

angefüllt  gefunden."  Stannius  (1.  c.  S.  80)  erwähnt,  dass  Lohstein 
(Gaz.  med.  de  Paris  1832.  No.  128.  p.  879)  die  Steigerung  der  Gerinn- 

barkeit des  Blutes  von  einer  Vermengung  desselben  mit  Eiter  abgeleitet 

habe,  wie  in  der  neuesten  Zeit  von  Millington  und  Lee  (Med.  Times. 

1852.  April  p.  401)  geschehen  ist.  Am  entschiedensten  war  aber  wohl 

Engel  in  seiner  bekannten  Abhandlung  über  die  Eitergährung  des  Blutes 

(Archiv  f.  phys.  Heilk.  1842.  S.  527).  Indem  er  den  Eiterzellen  eine 

ähnliche  umändernde  Kraft  auf  die  Blutmischung,  wie  den  Gährungs- 

pilzen  auf  die  Fermentation,  zuschrieb,  folgerte  er,  dass  das  Produkt 

dieser  zersetzenden  Einwirkung  dem  die  Umwandlung  herbeiführenden 

Körper  analog  sei  und  sich  aus  der  Blutmasse  ausscheide.  Sonderbarer 

Weise  soll  nun  diese  Ausscheidung  auch  als  Blutgerinnung  erfolgen, 

obwohl  Engel  im  Eingange  seines  Artikels  als  eine  Haupteigenschaft 

des  durch  Eiteraufnahme  veränderten  Blutes  den  Verlust  seiner  Neigung 

zur  Gerinnung  erklärt  hat.  Die  grossen  Widersprüche,  welche  diese 

Hypothese  enthält,  habe  ich  schon  früher  berührt  (S.  172),  und  obwohl 

sich  ähnliche  Gedankenreihen  bei  anderen,  sonst  sehr  nüchternen  Be- 

obachtern finden*),  so  wäre  es  doch  nothwendig  gewesen,  wenigstens 

*)  Waddy  (the  Lancet  1845.  Nov.  IL  20.  p.  531)  citirt  den  Ausspruch  von 

LeaJce :  It  is  easy  to  see  how  a  flever,  wliich  was  truly  inflammatory  in  the 

beginning ,  may  soon  bocome  putrid  by  absorption  of  that  fluid,  which,  like  old 

leaven,  will  taint  the  blood,  and ,  by  exciting  a  putrid  ferment  in  the  whole 

mass,  change  its  qualitics  into  those  of  its  own  morbid  natura.  Und  Cruveühier 

(Anat.  path.  Liv.  XIII.  p.  3)  sagt  vom  Puerperaltyphus :  II  semble,  qu'un  levaiii 
Sans  cesse  renaissant  circule  avec  le  sang,  et  peut-etre,  dans  beancoup  de  cas, 

l'une  des  sources  de  co  levain  est-olle  dans  l'inflammation  des  vaisseaux  lympha- 

tiques  de  l'utdrus  on  plutot  dans  la  prdsence  du  pus  dans  cet  ordre  de  vaisseaux. 
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in  Be.i.l,„ng  auf  die  Gerinnung  f^^^^  ̂ l^^X^ 

ich  sehe  kernen  U-iincl,  sie  mi  u  pme  der  wichtigsten 

Sehl  an  ̂f  j^"^^^  eine  zunehmende  Zahl  von  Verstopfungen 

Losreissung  vonm^^^^^^^^^  venösen  Seite  des  Kreislaufes  zu  Stande 

sowohl  auf  dei  ̂ ^^^^'^^^^  ,l,iben  daher  nur  jene  Fälle  ühng, kommen  kann.    Lrenau  genu         ,  „„„-leich  im  rechten  Herzen 

^0  anfielen  Orten  im  Venensystem  oft  z^^^^^^^^^^^ 

Pfropfhildungen  stattfanden  (S.  467  47U),  
oüei       g    ö  e, 

.nf  L  arteriellen  Seite  sich  Thromben  
bildeten  (S.  350,  41U,  ̂ d^^^^^j 

Zusammenhange,  indem  der  Verstopfung  einer  Arterie  ̂ ^^^  R«*;^^^^^^ 

und  Gerinnung  des  Blutes  in  den  
entsprechenden  Venen  folgt  S  444)

, 

es  dürfte  L  so  mehr  gerechtfertigt  sein,  die  vorher  e-a^^^^^^^^^^ 

fahrung  Hassels  in  ähnhcher  Weise  zu  deuten,  als  
ich  ̂ en-lb-  Ei^^^ 

durch  Einfache  Serumeinspritzung  in  eine  Ar-terie  «^^^^^^  1^'*^  f ;  ^^^^i 

In  andern  Fällen  handelt  es  sich  
dagegen  offenbar  um  zufällige  Com 

LTzen,  m  denen  z.  B.  am  Hnken  Herzen  
und  dei^  Aorta  --«^ 

Thromben  in  Folge  von  Veränderungen  ̂ ^^,7^^^^^?  «^Irfzu- 

.ährend  gleichzeitig  in  den  Venen  
analoge  Pfropfe  ̂ -ch  ̂ Klexe  Zu 

stände,  z  B.  durch  den  Marasmus,  
hervorgebracht  werden.  ObwoU 

sich  so  die  meisten  Schwierigkeiten  
einfach  lösen ,  so  wdl   ch  doch 

keineswegs  in  Abrede  stellen,  dass  
gewisse  Blutmischungen  die  Mo  e

- 

clrattra'ction  zwischen  Gefässwand  
und  Blut  «t-gern  und  dadurch  die 

PropfbUdung  begünstigen  mögen  (Handb.  
der  Spec  P'^^h.  L  b  lö^h 

nur  scheint  es  mir  bisher  noch  nicht  
ausgemacht  oder  auch    m  wahi 

scheinlich  zu  sein,  dass  Eiter  an  und  für  -«^^  --«/«l^^^^.  ̂ °^tl  ach 

Am  meisten  ist  dieser  Einfluss  des  Eiters  
von  H.  Leemgirt  und  nach- 

dem dieser  Beobachter  früher  gefunden  hatte,  
dass  Eiter  das  aus  der 

Ader  gelassene  Blut  schneller  und  fester  
gerinnen  mache,  so  will  er 

neuerlich  auch  bei  lebenden  Eseln  eine  
sofortige  Ooagulation  des  Bhites 

innerhalb  der  Gef  ässe  fast  unmittelbar  nach  
der  Einspritzung  von  Eiter 

haben  erfolgen  sehen.  Nun  ist  aber  vielleicht  
kein  Expei-nnent  häufiger 

angestellt  worden,  als  die  Einspritzung  von  
Eiter  in  die  Gef  ässe,  allem 

kein  anderer  Experimentator  hat  darauf  
constant  und  alsbald  eine  Pfropf- 
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bildung-  eintreten  sehen  ;  am  wenigsten  war  diese  so  allgemein  und 
viclfech,  dass,  sie  der  allgemeinen  Infektion  der  Blutmasse  entsprochen 
haben  würde.  Eine  bloss  locale  Pfropfbildung  in  dem  geöifneten  Ge- 
fässe  aber  geschieht  sehr  leicht  auch  ohne  alle  Injektion,  bloss  durch 
den  Contakt  der  Luft  (S.  513).  Ueberdiess  dürfen  wir  nicht  vergessen, 
dass  gewiss  die  Mehrzahl  aller  Thrombosen  ohne  alle  Eiterung  vor- 

kommt und  eine  Pyämie  bei  ihnen  anzunehmen ,  ganz  ungerechtfertigt 
sein  würde.  Die  Einwirkung  von  Eiter  auf  die  Blutgerinnung  ausser- 

halb des  Körpers  hat  schon  Donn6  (Arch.  gener.  1836.  T.  XI.  p.  465) 
verfolgt,  indess  hat  er  weniger  einen  Einfluss  auf  die  Gerinnung,  als 
auf  die  spätere  Umwandlung  der  Gerinnsel  constatirt,  welchen  überdicss 
Ändral  (Hämatologie  S.  99)  dahin  beschränkt  hat,  dass  nur  fauler  Eiter 
einen  schnelleren  Zerfall  der  Gerinnsel  bedingt. 

Eine  besondere  Erwähnung  verdienen  hier  noch  die  Versuche  von 

Buchanan  (On  the  coagulation  of  the  blood  and'  other  fibriniferous 
liquids.  Proc.  of  Glasgow  Phil.  Soc.  1845.  Febr.)  über  die  coagulirende 
Einwirkung  verschiedener  Körper  auf  die  Hydroeele-Flüssigkeit.  Bei- 

läufig habe  ich  schon  oben  (S.  110)  darauf  hingedeutet,  dass  diese 
Versuche  nicht  überzeugend  sind,  weil,  so  viel  sich  übersehen  lässt, 
Buchanan  nicht  gleichzeitig  die  spontane  Coagulabilität  der  von  ilun 
untersuchten  Flüssigkeiten  studirt  hat.  Wenn  er  behauptet,  der  Faser- 

stoff für  sich  habe  nicht  die  geringste  Neigung  zu  gerinnen,  so  hätte 

ihn  schon  das  bekannte  Müller'sche  Experiment  mit  dem  filti-irten 
Froschblute  überzeugen  sollen,  und  was  speciell  die  Hydrocelenflüssig- 
keit  betrifft,  so  habe  ich  dieselbe  mit  aller  möglichen  Vorsicht,  ohne 

Beimischung  von  Blut  aus  der  Scheidenhaut  entfernt  und  ihre  alsbaldige 

spontane  Gerinnung  eintreten  sehen.  Nach  Buchanan  würde  aber 

aller  Faserstoff  nur  unter  der  Einwirkung  gewisser  Reagentien  gerinnen, 
und  dahin  rechnet  er  vor  Allem  den  geronnenen  Blutkuchen,  zumal  die 

Speckhaut  und  in  dieser  wieder  die  farblosen  Blutkörperchen,  sodann 

eine  Menge  anderer  thierischer  Gewebe  und  unter  Anderem  auch  den 

Eiter.  Gewiss  wäre  es  sehr  wünschenswerth ,  dass  diese  Versuche 

wiederholt  würden,  zumal  da  sie  in  einer  Beziehung  eine  so  bemerkens- 

werthe  üebereinstimmung  mit  früheren  Erfahrungen  darbieten,  näm- 

lich in  Beziehung  auf  die  wichtige  Einwirkung,  die  sie  dem  Faserstoff- 

gerinnsel auf  den  noch  flüssigen  Faserstoff  zuschreiben ,  eine  Ein- 

wirkung ,  die  geradezu  den  katalytischen  oder  fermentativen  an  die 

Seite  gestellt  werden  müsste.  Ich  habe  bei  verschiedenen  Gelegen- 

heiten (S.  232,  409)  darauf  hingewiesen,  wie  wichtig  eine  solche  Ein- 
wirkung für  die  Erklärung  des  Wachsthums  der  Gerinnsel,  namentlich 

für  die  Bildung  der  fortgesetzten  Gerinnsel  ist,  allein  ich  sehe  vorläufig 

noch  nicht,  dass  die  Erklärung  der  ersten  Bildung  der  Gerinnsel- 
anfänge dadurch  erleichtert  wird.  Denn  offenbar  kommt  Alles  darauf 

an,  diesen  Anfang  genau  zu  deuten.  Ist  einmal  ein  Anfang  gegeben, 

so  kann  das  weitere  Wachsthum  ein  fast  ungemessenes  sein.  Ein 
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Heiner  Pfropf  aus  ein«-  8chc„kelve„e„Klappc  j-"  lll! 

:  L'LrsicI  t    r  W.'s«n.gon 
 Erfüllung  de.  Vo.hotc.  

.0. 

grössern 

Man  könnte  hier  endlich  auch  der  An
nahme  ven  I^oMansk^g^- 

1r  ™ü.  LLe^  r^^^^^  
-  ™™  Orte  seme 

m-kfamL^  et  2.  Auch  in
  Beziehung  auf  diese  Hypothes

e  muss 
WuksamKeit  onti.  Geschichte  der  Endocarditis  durch  den 

SaehtS  dTSsut   und
E^S^t    h.rT.erhchor  The

ilo  von  der 

SSe'lder  Suhstfn.  der  Ho^->aPP»  ̂ t^-'  re^^r^et <\nfkläruno-  g-ewonnen  hat,  
welche  zui  i^euiung 

tmtn^en^mLgelte;  
dass  dagegen  für  die  localen  

Entzündungen  um 

so  Tender  eine  solche  Auffassung  
zulässig  sem  wurde   wenn  

sich  die 

neue  Zieht  BoHtansky's  
über  die  neoplastische  Natur  

der  sogenannten 

ersetzung  kann  ich  ̂ ch  daher
  auch  noch 

ietzt  n  chttntschhessen,  eine
  besondere '  Beschaffenheit  des  Blutes 

Grund  der  Gerinnung  desselbe
n  innerhalb  semer  Kanäle    ode

i  mit 

ändern  Worten,  eine  besondere
  Disposition  desselben  Ger

ininmg 

zu  uLssen.    G  wiss  ist  Reicht
hum  an  Faserstoff  und  farblose

n  Blut- 

Xe-l^en,  wahrscheinlich  Armut
h  an  rothen  Körperchen  und  viell

eicht 

ei::' Veränderung  in  dem  Salzgehalt  von  Bedeu
tung,  -  -^a^urch 

das  Zustandekommen  der  Gerinnungen  beschl
eunigt  wud     ̂ ^'^^^  f 

gewiss  ein  an  Sauerstoff  reiches  Blu
t,  welches  mcht  mehr  uberwiegend

 

L  niederen  Vorstufen  des  Faserstoffes  (S.  130)  entbot,  -h^  b^^^^^^^^ 

zu  schneller  Coagulation  ,  als  ei
n  solches,  welches  hauptsachhch

  die 

primte  fibrinogene  Substanz  (S.
  113)  führt.-    Indess  ist  von  eine

r 

solchen  Auffassung  noch  ein  weiter  Sc
hritt  bis  zur  Inopexie  im  strenge- 

ren Sinne  des  Wortes.    Denn  eine  solc
he  würde  nach  unserer  Dar- 

stellung erst  dann  vorhanden  sein,  wenn  die  Ei
nwirkung  des  Sauerstoffs 

eine  so  vollständige  wäre,  dass  alles 
 Fibrin  sich  m  dem  Zustande  be- 

fände, als  ob  es  durch  sauerstoffhaltige  Luft  gesti
-ömt  wäre.    Nun  zeagt 

sich  aber,  dass  selbst  da,  wo  die  Sauer
stoffwirkung  am  vollständigsten 

ist,  nämlich  bei  direkter  Eröffnung  von  Gef 
 ässen,  eine  Gerinnung  nur 

dann  eintritt,  wenn  zugleich  eine  Retarda
tion  der  Strömung,  also  em 

verlängerter  Contact  des  Blutes  mit  der  Luft  ge
geben  ist.    Man  gelangt 

daher  mit  noch  mehr  Grund  zu  der  Auffass
ung,  dass  das  Gemeinschaft- 

liche in  allen  Formen  der  Thrombose  die  Verl
angsamung  des  Blut- 

stromes sei  (S.  408),  zumal  da  auch  die  letzte  vorheg
ende  Möglichkeit, 

nämlich  die  Veränderung  der  Oberflächen
  (S.  409)  sich  auf  dieses 
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Moment  zurückführen  lässt.  Denn  in  allen  Fällen,  wo  die  Veränderung 
der  Oberflächen  eine  grobe  ist,  wo  sich  palpable  Vertiefungen  oder 
Erhöhungen  an  denselben  vorfinden,  da  können  diese  für  kleine  Ab- 

schnitte des  Blutstromes  Divertilcel  darbieten,  in  denen  Stillstand  und 

Gerinnung  erfolgt  (S.  75);  wo  dagegen  die  Veränderung  nur  eine 

mikroskopische  oder  gar  moleculäre  ist,  da  kann  eine  vermehrte  Mole- 

cularattraction  zwischen  Blut  und  Gefäss  und  dadurch  eine  partielle 

Retardation  zu  Stande  kommen  (S.  409.  Handb.  der  Spec.  Path.  I. 
S.  164). 

Ich  gestehe  indess  gern,  dass  damit  noch  kein  vollständiger  Ab- 

scliluss  gewonnen  ist.  Früher  habe  ich  mich  mit  dieser  Formel  be- 

gnügt, weil  so  wenigstens  eine  allgemeine  Thatsache  als  gemeinschaft= 

licher  Mittelpunkt  der  Erklärung  gewonnen  wurde.  Indess  war  dadiu'ch 

die  Forschung  nach  dem  Grunde  der  Faserstofifgerinnung  in  dem 

stockenden  Blute  doch  nur  zurückgedrängt,  und  in  dem  Maasse,  als  es 

mir  gelungen  ist,  für  die  Faserstofffrage  überhaupt  zu  einheitlichen 

Anschauungen  zu  gelangen,  wird  auch  die  Frage  wieder  näher  gerückt, 

was  es  sei,  das  den  Faserstoff  des  langsam  strömenden  oder  ganz  still- 

stehenden Blutes  zur  Ausscheidung  bringt.  Nachdem  ich  in  dem  Kapitel 

über  den  Ursprung  des  Faserstoffes  und  die  Ursache  seiner  Gerinnung 

zu  dem  Schlüsse  gekommen  bin,  dass  der  Faserstoff  in  dem  Blute 

nicht  als  solcher  präexistirt,  sondern  erst  durch  die  Einwirkung  des 

Luftsauerstoffes  aus  fibrinogener,  nicht  coagulabler  Substanz  das  eigent- 
liche coagulable  Fibrin  wird,  so  würde  sich  die  Frage  dahin  stellen, 

was  es  sei,  das  in  dem  gestauten  oder  retardirten  Blutstrom  die  Um- 
wandlung der  fibrinogenen  Substanz  bedingt.  Damit  wäre,  wie  man 

leicht  sieht,  die  Schwierigkeit  der  Sache  eigentlich  umgedreht,  „die 

Sache  auf  den  Kopf  gestellt",  denn  gerade  das  scheinbar  einfachste 
Verhältniss,  nämlich  die  Thrombose  bei  Ligatur  und  Compression  der 

Gefässe,  wäre  am  schwierigsten  zu  erklären. 

Lassen  wir  nun  die  Sache  einmal  auf  dem  Kopfe  stehen  und  sehen 

wir  zu,  ob  sie  so  stehen  kann,  so  ergibt  sich  zunächst,  dass  der  Sauer- 

stoff, den  wir  zur  Bildung  von  coagulablem  Fibrin  gebrauchen,  ent- 
weder direkt  von  aussen  hinzukommt  oder  im  Blute  schon  präexistent 

enthalten  sein  muss.    Daraus  ergeben  sich  folgende  Möghchkeiteu  : 

A.    Der  Sauerstoff  kommt  von  aussen  in  das  Blut  : 

1)  Es  findet  eine  Continuitätstrennung  der  Gefässwände  statt, 

wodurch  der  Luft  der  Zutritt  zu  dem  Gefässlumen  gestattet 

wird :  Adcrlass,  Amputation,  Trepanation ,  Exstirpation  von 
Geschwülsten  u.  s.  w. 

2)  Es  werden  von  exponirten  Flächen  sauerstoffi-eiche  Säfte  re- 

sorbirt:  Wund-  und  Geschwürsflächen,  Nabel,  Uterus, 

Lunge,  Ohr  (S.  517). 
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B    Der  Sauerstoff  wird  
erst  im  Blute,  in  dem  er 

 prtoisöte,  ti-ei: 

•  1    r-  V.l.  nnv  flnrum  handeln,  dass  Sauersto
fl, 

Hier  kann  Xt^^^tirn^^g^hu
nie.  

Lr,  sich  auf  die 
der  vorher  an  andere  Theile  des  Biuio    g  umwandelt.  Da 

fihrinogene  Suh.a„.  Uhe«g.  ^en  «Präger  sind, 

TmtLrtre!"  ä
ndert  werdL,  dass  sie  den 

 Sauerstoff  nieht 
so  müssen  diese  bowe  y  ̂„^i,,,,^    ia„„  nun  entweder  spontan 

:i:rdm^  etThesoXe 
 CombinatiL  von  ümst.nde

„,  meto  ge- 

-waltsam  stattfinden: 

1)  Eine  spontane  Veränderu
ng  der  inneren  Constitutio

n  der 

Blutkörperchen  können  ̂ ir  überall  da  zulassen ,  wo 
 sie 

mntre'zeit  in  stagnirendem  Blut
e  sich  befinden,  ohne  der 

:Xelnden  Einwirkung  -uen  Sauers
toffes  (Respiration)  a^ 

gesetzt  zu  sein:  Ligatur,  Com
pression,  direkte  Verstopfung

, 

aufgehobener  Blutdruck,  u.  s.  w
. 

2)  Eine  mehr  gewaltsame  
Veränderung  lässt  sich  da

  voraus- 

^  fetzen  wo  die  Molecularattra
ction  zwischen  Gefässwand  und 

Blut  sil  steigert,  insbesonde
re  da,  wo  das  Blut  mit  frem

d- 

sten poröL  Körpern  in  Berühr
ung  ti^itt.  Hier  können 

ähiüiche  Contacterscheinungen
  zu  Stande  kommen  wie 

der  Platinschwamm  hervorbringt
.  Em  Fibrinpfropf,  em  m 

d!s  Gefässlumen  reichender  Fa
den,  ein  Metallstück  können, 

bei  retardirtem  Strom,  jene  Ver
bindung  der  fibnnogenen  Siib-

 

stanz  mit  dem  aus  den  Blutkörp
erchen  frei  wdenden  Sai  ei- 

stoff  einleiten  und  um  sich  heru
m  die  jungen  Faser stoffmedei- 

schläge  sammeln ,  die  dann  wie
der  als  neue  Contactkorpei 

wirken  mögen. 

Von  diesen  vier  Fällen  scheinen  m
ir  der  erste  und  dritte  wenig 

Einwendungen  zuzulassen.    In 
 Beziehung  auf  den  dritten  b

emerice 

rd  noch,  L  die  Thatsache  von  der
  zunehmenden  Verandermig  d^ 

rothen  Blutkörperchen  in  stagnirendem  Blute  über  allen  ̂ ^
ff^ 

haben  ist,  da  wir  sie  schhesslich  
ihren  Farbstofl^  abgeben  und  ihi

em 

vollständigen  Untergange  entgeg
engehen  sehen     Auch  m  stock

endem 

arteriellem  Blute  beginnt  sehr  bald  e
ine  Abgabe  des  S-e-^off  s  o 

dass  die  Farbe  des  Blutes  sich  schn
ell  in  eine  dunkelrothe  umwandelt 

 • 

Diess  geschieht  mmdestens  ebenso 
 schnell,  als  die  Gerinnung  des 

Faserstoffes  in  unterbundenen  Gefässen
,  welche  gewöhnlich  erst  nach 

einigen  Stunden  stattfindet  und  deren
  später  Einü'itt  durch  die  Natur 

der  Umgebungen  allein  doch  nicht  erk
lärt  werden  kann.    Liegt  es 

hier  nicht  nahe ,  die  Veränderung  des
  fibrinösen  Materials  mit  der 

Veränderung  der  Blutkörperchen  in  Be
ziehung  zu  setzen:»  —  Ueber 

die  Zweifelhaftigkeit  des  zweiten  Falles 
 habe  ich  mich  schon  oben 

(S  517)  ausgesprochen,  ohne  dass  ich
  jedoch  seine  Möghchkeit  leug- 

nete   Ungleich  weniger  lässt  sich  dagegen  zur 
 Begründung  des  vier- 
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teil  Falles  sagen,  und  es  scheint  mir  sehr  wohl  möglicli  zu  sein,  dass 
er  mit  dem  dritten  zusammenfällt.  Bekanntlich  sehen  wir  schon  in 
dem  gewöhnlichen  Capillarsti-om  die  Wirkungen  der  Molccularattraction 
zwischen  Capillarwand  und  Blut  in  der  Bildung  der  sogenannten  trägen oder  Lymphschicht  hervortreten,  indem  nicht  bloss  der  fibrinöse  Thcil 
(das  Plasma),  sondern  auch  die  Lymphkörperclien  an  der  Peripherie 
des  Blutstroms  sich  langsamer  fortbewegen,  etwas  zurückgehalten  wer- 

den und  bei  jeder  weiteren  Hemmung  schneller  ins  Stocken  gerathen. 
Etwas  Aehnliches  scheint  nun  auch  namentlich  an  solchen  Stellen  zu 
geschehen,  wo  ein  fremder  Körper  oder  eine  veränderte  Stelle  der 
Wand  in  einem  grösseren  Gefässe  sich  findet.  Der  Versuch  mit  dem 
Eniziehen  eines  Fadens  in  ein  Gefäss,  so  dass  das  Ende  des  Fadens 
frei  in  dem  Blutstrom  flottirt,  ist  am  meisten  überzeugend.  Hier 
schlägt  sich  bald  so  viel  Faserstoff  an  dem  Faden  nieder,  dass  das 

Gefäss  davon  ganz  obstruirt  wird ,  wie  ich  es  an' der  Jugularis  des 
Hundes  auf's  schönste  gesehen  habe.  Ob  man  hier  noch  ausserdem 
eme  Contactwirkung  annehmen  dürfe,  ist  durch  Aveitere  Versuche  zu 
ermitteln;  jedenfalls  würde  man  dieselbe  leicht  entbehren  und  sich 

auch  hier  mit  der  Hemmung  einzelner  Theile  der  Blutflüssigkeit  be- 
gnügen können. 

Ich  habe  mich  über  diese  Fragen  aus  dem  Grunde  so  weitläuftig 
ausgesprochen,  weil  ich  das  Bedürfniss  nicht  verkenne,  die  scheinbar 
so  weit  auseinandergehenden  Fälle  der  Thrombose  unter  einem  ein- 
tacheren  Gesichtspunkte  zu  sammeln.  Die  Verlangsamung  des  Blut- 

stroms, auf  welche  ich  früher  als  Letztes  zurückging,  genügt  erst  dann, 
wenn  man  darthun  kann,  wie  sie  das  Blut  zum  Gerinnen  bringt,  und 
erst,  wenn  wir  z.  B.  darthun  können,  dass  auch  in  diesem  Falle 
irgendwo  Sauerstoff  frei  wird,  um  coagulables  Fibrin  zu  bilden,  sind 
wir  im  Stande,  überall  einen  gleichartigen  Grund  für  Fibringerinnung 
und  Pfropfbildung  aufzustellen.  Für  die  weitere  Betrachtung  der  that- 

sächlichen  Vorgänge  ändert  sich  dadurch  übrigens  nichts  Wesentliche», 
und  wir  können  auch  künftig  die  mehr  mechanischen  Formen  der 
Thrombose,  wie  sie  bei  der  Blutstockung  vorkommen,  von  den  mehr 

chemischen  oder  physikalischen  Formen,  wie  sie  durch  direkte  Sauer- 

stoff-Einwirkung oder  veränderte  Flächenanziehung  zu  Stande  kommen, 
unterscheiden.  Vielleicht  liegt  darin  ein  besonderer  V orzug  der  oben 

entwickelten  Hypothese,  dass  sie  die  bekannten  Werthe  der  That- 

sachcn  nicht  ändert.  Trotzdem  lege  ich  auf  sie  ungleich  weniger 

Worth,  als  auf  die  Feststellung  der  Thatsachen. 

Unter  diesen  sind  es  aber  namentlich  drei,  welche  gefunden  zu 

haben  ich  als  einen  wesentlichen  Erfolg  meiner  Arbeiten  betrachte 

und  ohne  welche  die  Geschichte  der  Thrombusbildung  ihren  räthsel- 

haften  Charakter  noch  lange  nicht  verloren  haben  würde.  Ich  stelle 

sie  hier  nochmals  zusammen,  weil  sie  für  die  Beui-theilung  meiner  Auf- 
fassung durchaus  wesentlich  sind: 
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1)  Die  Unterscheidung  von  ursprünglichem
  und  fortgesetztem  Pfropf 

fS  225  230)   Bei  jeder  Thrombose  
ist  es  nothwendig,  die  eigentliche 

Ausgangsstelle  aufzusuchen  und  zu 
 ermitteln    ̂ N'odurch  an  derselben 

die  erste  Gerinnsel-Ausscheidung  erfolgt
  ist,  da  nur  auf  diese  Weise 

die  besondere  Art  der  Entstehung  festges
tellt  werden  kann     Ist  ein- 

mal der  kleinste  Anfang  vorhanden,  so  wä
chst  der  Thrombus  durch 

fortwährende  Apposition  neuer  Massen, 
 ohne  dass  die  Bedingungen 

dieser  späteren  Apposition  mit  denen  de
r  ursprünglichen  Grermnung 

identisch  zu  sein  brauchen.    Es  nützt  daher  ni
chts,  bei  einer  ausgedehn- 

ten Thrombose  alle  Besonderheiten  der  Wand  in  d
er  ganzen  Ausdehnung 

des  Thrombus  zu  studiren,  sondern  es  kommt  nur
  darauf  an,  die  Gegend 

zu  untersuchen,  wo  sich  der  Kern  des  Thromb
us  bildete.    Diess  haben 

die  meisten  Beobachter  versäumt,  indem  s
ie  von  der  falschen  Voraus- 

setzung ausgingen,  dass  die  Bedingungen  überall
,  wo  der  Thrombus 

liegt,   identisch  sein  müssten ;  ja   dies
e  Voraussetzung  wurde  still- 

schweigend so  allgemein  angenommen,   dass  es  si
ch  nur  daraus  er- 

klärt, wie  man  so  lange  Zeit  hat  untersuchen 
 können,  ohne  die  los- 

gerissenen und  wieder  eingekeilten  Pfropfe  zu  erkennen
     Dje  Fort- 

setzung des  Thrombus  durch  Apposition  bildet  s
ich  m  der  Richtung 

des  Blutstroms,  oder,  wie  John  Hunter  sagte,
  die  Entzündung^  setzt  sich 

in  der  Richtung  zum  Herzen  fort.    Allein,  w
ie  schon  Benjamin  Travers 

hervorhob,  das  Gefäss,  namenthch  die  Vene
  füllt  sich  allmälig  auch  in 

entgegengesetzter  Richtung  und  der  Thro
mbus  setzt  sich  gegen  den 

Blutstrom  fort.    Diess  geschieht  jedesmal  dann,
  wenn  der  ursprünghch 

wandständige  Thrombus  so  sehr  wächst,  dass 
 er  das  Gefäss  verstopft, 

oder  wenn,  wie  es  bei  eingekeüten  Pfropfen
  der  FaU  ist,  die  Ver- 

stopfung  sofort   oder   durch  einkapselnde   Thrombusla
gen  zu  btande 

kommt.    Das  Blut  gerinnt  dann,  wie  bei  einer 
 Ligatur,  an  der  ver- 

.  stopften  Stelle  und  seme  Gerinnung  schreitet  rückw
ärts  gegen  das  Uerz 

hin  fort,  also  in  den  Venen  gegen  die  Periphe
rie,  in  den  Arterien 

gegen  das  Centrum,  dort  von  den  Stämmen 
 gegen  die  Aeste,  hier 

von  den  Aesten  gegen  die  Stämme  (S.  241,  443).   
 So  lange  man  der 

Entzündungstheorie  huldigte,  waren  diese  That
sachen  voUständig  un- 

erklärlich. . 

2)  Die  Bedeutung  der  Klappensinus  und 
 der  partiellen  Aus- 

buchtungen der  Gefässwand  (Handb.  der  Spec.  Path.  I.  S.  164).  Di
ess 

Verhältniss  ist  namentlich  für  alle  marantischen  Formen, 
 welche  mit 

allgemeiner  Abschwächung  der  Stromkraft  des  Blutes  ver
bunden  sind, 

und  zwar  hauptsächhch  für  die  venöse  Seite  von  entsche
idender  Be- 

deutung ,  erklärt  jedoch  auch  viele  Eigenthümlichkeiten  der  Ve
nen- 

thrombose bei  partiellen  Abschwächungen,  wie  sie  in  dem  Venenstrom 

durch  Verkalkung  und  Verstopfung  von  Arterien,  durch  ausgedehn
te 

entzündliche  Schwellungen,  iurch  äusseren  Druck  hervorgebr
acht 

werden.  Beispiele  der  klappenständigen  Thrombose  finden  sich  in  den
 

vor.stehendcn  Krankengeschichten  häufig,  z.  B.  S.  4G6 ,  474,  476. 
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Hier  bildet  sich,  wie  ich  schon  in  dem  Handbuche  der  Spec.  P
atho- 

logie genauer  geschildert  habe,  der  Thrombuskern  hinter
  der  Venen- 

Idappe,  am  Grunde  des  Sinus,  der  gewöhnhch  eine  leichte  A
usbuchtung, 

gleichsam  eine  partielle  Varicosität  zu  bilden  pflegt  und  in 
 dem  offenbar 

ein  Theil  des  Blutes  in  Stockung  geräth.  Später  wachsen  diese  kl
appen- 

ständigen Thi-omben  über  den  Klappensaum  hervor  und  können  grosse, 

obstruirende  Pfropfe  erzeugen.    Allein  auch  dann  noch  
bleiben  gewisse 

Eigenthümhchkeiten  bestehen,  welche  die  Beobachter  
nicht  zu  deuten 

wussten.    Die  verstopfte  Vene  behält  an  den  Stellen  der  Kl
appensinus 

Ausbuchtungen,  so  dass  sie  ein  mehr  knotiges  Ausse
hen  bekommt. 

Rückwärts,  liinter  den  verstopften  Klappen  bleibt  der  B
lutstrom  durch 

CoUateralen  offen  und  selbst  da,  wo  sich  noch  rück
wärts  eine  Ge- 

rinnung bildet,  hält  sie  doch  gewöhnlich  irgendwo  an  tiefer  gel
egenen 

Klappen  an,  so  dass  sie  nie  bis  zu  den  Wurzeln  
vordi-ingt  {CruveÜMer). 

Endhch  gescliieht  es  nicht  selten,  dass  sich  glei
chzeitig  in  einer  Reihe 

übereinander  gelegener  Klappen  Thromben-Kerne
  bilden,  so  dass  eme 

Kette  von  Pfropfen  entsteht,  die  Anfangs  geti-ennt
e  Glieder  hat,  spater 

aber  durch  Gerinnung  der  zwischenliegenden  
Blutsäule  sich  veremigt. 

Indess  bleiben  auch  dann  noch  die  gewöhnlich  
grösseren  und  dickeren 

Kerne  von  dem  jüngeren  Ansätze  durch  Farbe ,
  Dichtigkeit,  Umfang 

verschieden  (vgl.  S.  464,  467),  und  es  gesch
ieht  leicht,  dass  bei  der 

späteren  Schmelzung  die  primären  Kerne  
früher  erweichen  und  da- 

durch eine  Kette  von  „Äbscessen"  entsteht,  welche  sch
on  bei  Lebzeiten 

nach  aussen  aufbrechen  können.    So  erklärt  
sich  auch  das  sonderbare 

Faktum,  dass  bei  Amputationen,  z.  B.  am  
Oberschenkel,  die  soge- 

nannte Phlebitis  nicht  an  der  Amputationsfläche,  sondern  
oft  ganz  hoch 

oben  in  der  Cruralis  oder  Profunda  femoris  begi
nnt,  während  darunter 

noch  ganz  freier  Strom  bestand. 

3)  Die  Unterbrechung  der  Gontinuität  des  
Blutstromes  (S.  231,  478. 

Handb    I    S  162).    Obwohl  man  bei
  Ligaturen  und  Compressionen 

der  Gefässe  diesem  Momente  schon  lange  R
echnung  getragen  hat,  so 

fehlt  doch  viel,  dass  man  es  in  allen
  seinen  Beziehungen  anerkennt. 

Insbesondere  zog  man  dasselbe  bei  de
n  direkten  Unterbrechungen  der 

Gef  ässlichtung  in  Folge  von  Verwundung 
,  Opei^tion ,  Riss  u.  dg  . 

nicht  gehörig  in  Erwägung,  obwohl
  es  hier  sowohl  für  Arterien  als 

insbesondere  für  Venen  von  entscheide
nder  Wichtigkeit  ist,  zumal  da 

sich  dabei  zugleich  die  Möglichkeit  
einer  direkten  Sauerstoffemwirkung 

zeigt    Sobald  der  Blutstrom  unter
brochen  ist,  wird  natürlich  -in  den

 

Venen  leicht  ein  Stillstand  entstehen, 
 weil  die  Vis  a  tcrgo  fehlt,  m 

den  Arterien,  weü  die  Vorwärtsbewegu
ng  unmöglich  ist.    Ich  komme 

darauf  noch  zurück. 
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Werfen  ̂ ir  jetzt  noch  einen  Blick  auf  das  Ve
rMltniss  von  PUogose 

und  Thromlose  im  Gefässsystem,  
so  kann  kein  Zweifel  darül.ei-  sem 

dass  sie  sich  gegenseitig  bedingen 
 können,  dass  aber  die  primäre 

Thrombose  häufiger,  als   die  primär
e  PUogose    wenigstens  als  die 

primäre,  thrombuserzeugende  Phlogos
e  ist  (Handb.  I.  S   165).  Die 

Geschicite  der  Lungenarterien- Versto
pfung  hat  uns  s.^.or.^e...gi 

dass  fremde  Massen  im  Inneren  der  Gef
ässe  mcht  bloss  die  heftigsten 

Entzündungen  der  Wand,  sondern  auch
  sogar  der  umhegenden  iheile 

hervorbringen  können  (S.  340),  und  bei
m  Herzen  haben  wir  sogar 

cefunden,  dass  die  Einbringung  von  Queck
silberkügelchen  Myo-  und 

Pericarditis  macht  (S.  365).    Hier  zeigt 
 sich  demnach  eine  ahnhche 

Fortpflanzung  der  Entzündung,  wie  sie  Desclaux  (Essai     
 }^  V^l"-' 

carchte  aigue.   These  inaug.  Paris  1835.  No.
  137   Arch.  gen^r.  1836 

T  XI  p  497)  in  umgekehrter  Kichtu
ng  fand,  als  er  den  Herzbeutel 

bei  Kaninchen  durch  Injektionen  oder  mec
hanische  Mittel  reizte.  Hier 

entstanden  bei  heftiger  Entzündung  des  Pe
ricardiums  nach  12  btunden 

Röthuno-en  und  bläschenartige  Anschwellu
ngen   des  Endocardiums, 

namentfich  der  Klappen,  die  später  ihre  Dur
chsichtigkeit  verloren,  niatt- 

roth  wurden  und  sich  endhch  indurirten.    Hier 
 wäre  es  sehr  moghch, 

dass  sich  nachträglich  auch  Gerinnsel  auf 
 die  veränderten  Flächen 

auflagerten,  wie  ich  es  in  einem  FaU  (S.  410)  be
schrieben  habe.  Wemg- 

stens  sah  Desclaux  einmal  auch  Pseudomem
branen  im  Inneren  des 

Herzens  entstehen.    Indess  ist  eine  solche  durch
  die  ganze  Dicke  der 

Wand  greifende  Entzündung  beim  Mensche
n  doch  eine  seltenere  Er- 

scheinung, und  wir  sehen  daher  die  auf  Entzündung  folgend
e  Thrombose 

hauptsächlich  unter  zweierlei  Verhältnissen  eintr
eten :  einmal  bei  den 

deformlrenden  Formen  der  Endocarditis  und  Endarter
iitis,  wo  sich  auf 

die  rauhen  und  theilweise  zerstörten  Oberflächen
  wandständige  Throm- 

ben auflagern;  das  andere  Mal  bei  den  suppurh'enden
  und  abscedirenden 

Entzündungen  und  den  Nekrosen  der  Wand  (S.  402,  404,
  488).  Bei 

brandigen  Prozessen  dürfte  diese  Thrombose 
 am  allerhäufigsten  vor- 

kommen, wie  man  sie  denn  selbst  an  ganz  kleinen  Gefässen
  bei  der 

Diphtheritis  antoifft;  hier  hat  sie  den  sehr  günstigen
  Erfolg,  dass  sie 

der  Blutung,  die  sonst  bei  der  brandigen  Erweichu
ng  und  Ablösung 

des  Nekrotischen  fast  immer  eintreten  müsste,  vorbeugt
.  Eiterige 

Entzündungen  der  Gef  ässwand  kommen  an  sich  nicht  häufig 
 vor,  und 

wo  sie  sich  finden,  sind  sie  meist  secundäre  Erscheinun
gen  in  Folge 

von  Thrombose  (S.  486).    Dagegen  sind  Auflageru
ngen  auf  endocardi- 

tischen  und  endarteriitischen  Stellen  sehr  gewöhnhch,  sobald
  einmal 

eine  Usur  an  denselben  eingetreten  ist,  und  obwohl  ich  den  pri
mären 

Vorgang  durchaus  nicht  für  einen  Auflagerangsprozes
s  halte,  so  ist  es 

doch  ganz  sicher,  dass  sich  alle  Uebergänge  von  ganz  flachen
  und 

zarten  zu  ganz  grossen,  vielfach  geschichteten  Blutgerinns
eln  an  der 

Oberfläche  der  dcformirten  Gefässe  antrefi"en  lassen.    Der  Einwand,
 

dass  der  Blutstrom  eine  solche  Bildung  hindern  müsse,  hält  vor  den 
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Thatsachen  nicht  Stand;  es  kommen  solche  Auflageningen . an  Stellen 
vor,  die  dem  Druck  mit  am  meisten  ausgesetzt  sind.  So  fand  ich  noch 
kürzlich  bei  einem  alten  Manne,  der  marantisch  nach  ulcerösem  Cancroid 
des  Halses  gestorben  war,  den  untersten  Theil  der  Aorta  abdominalis  und 

den  Anfang  beider  Iliacae  communes  durch  harte  Kalkplatten  ganz 
erstarrt  und  verengert,  und  auf  solchen  Platten,  die  theilweise  nach 

innen  vorsprangen,  gerade  vor  dem  Sporn  des  Gefässes  auf  der  hinteren 

Wand  sass  ein  wenigstens  langes,  |"  hohes  Gerinnsel  von  rosig- 
markigem Aussehen,  innen  erweicht,  im  Umfange  noch  zusammen- 

haltend, fest  auf. 

Ich  füge  hier  noch  ein  Paar  Fälle  an ,  in  denen  sich  acute  Ver- 

änderungen der  beschriebenen  Art,  zum  Theil  in  Folge  von  unzweifel- 

haftem Rheumatismus ,  zum  Theil  wenigstens  auf  rheumatischer  Basis 
ausbildeten  : 

Fall  10.  Acuter  Gelenkrheumatismus.  Peritonitis,  Pleuritis,  Pericarditis.  Tod. 

Klappenständiger  Pfropf  der  Cruralis ,  reitender  Pfropf  der  Lungenarterie, 

warzige  Auflagerungen  des  Endocardiums.  Narbe  von  chronischen  Magen- 
geschwüren. 

Friederike  Phaland,  Dienstmädchen,  23  Jahre  alt,  wurde  am  3.  Januar  1846 

auf  die  weibliche  Abtheilung  für  innerlich  Kranke  der  Charit^  in  Berlin  aufge- 
nommen. Seit  4  Wochen  litt  sie,  wie  sie  meinte,  in  Folge  heftiger  Erkältung  und 

Unterdrückung  habitueller  Pussschweisse,  an  ziehenden  und  reissenden  Schmerzen, 

besonders  in  den  Gelenken,  die  sich  hie  und  da  auch  auf  die  Continuität  der  Glie- 
der fortsetzten.  Anschwellungen  bildeten  sich  nur  an  den  Handgelenken;  sie  wur- 
den gegen  Abend  stärker ,  verminderten  sich  dagegen  im  Laufe  des  Tages  etwas. 

Die  Nächte  waren  unruhig;  die  Kranke  schwitzte  viel,  jedoch  ohne  Erleichterung. 

Der  Appetit  verlor  sich.  Die  Menstruation,  welche  erst  vor  einem  Jahre  einge- 
treten war,  blieb  regelmässig. 

Bei  der  Aufnahme  waren  besonders  die  Hand-  und  Schultergelenke,  sowie  die 

Kreuz-  und  Interscapulargegend  schmerzhaft.  Herztöne  normal.  Puls  104,  gross  und 
voll ;  hinten  unter  den  Schulterblättern  schwaches  Reibegeräusch.  Haut  warm  und 

weich,  Gesicht  roth.  Zunge  massig  belegt,  Stuhl  regelmässig  (Extr.  Aconiti  c.  Hyosc). 
Abends  ziemlich  starke  Zunahme  der  Schmerzen  in  allen  Genlenken,  Anschwellung 

der  Handgelenke,  allgemeiner  Schweiss.  Die  Nacht  schlaflos,  starker  Schweiss, 

heftige  Schmerzen  in  der  Schulter,  dem  Handgelenk  und  dem  Kreuze,  Puls  am 

Morgen  96.  (Inf.  digit.  c.  Kali  nitr. ,  Vin.  stib.  et  Extr.  Hyosc.)  Darauf  etwas 

bessere  Nacht,  Schmerzen  im  Scrobiculo  cordis  und  der  Herzgegend,  grosse  Be- 

ängstigung, viel  Durst,  Zunge  stärker  belegt.  Puls  am  Morgen  104,  seit  Mitternacht 

fünf  dünne  Stähle  (Aderlass,  Inf.  Dig.  c.  Nitro).  Die  Erscheinungen  der  Pleuritis 

dehnen  sich  rechts  weiter  aus  und  es  treten  pericarditische  Beschwerden  deutlicher 

hervor  (Aderlass  am  7.,  blutige  Schröpfköpfe  und  graue  Salbe  am  9.).  Endlich 

auch  peritonitische  Symptome  in  der  Oberbauchgegend,  besonders  rechts,  heftige 

Schmerzhaftigkeit ,  grünes  Erbrechen  u.  s.  w.  (Am  12.  Inf.  Seneg.  c.  Kali  acet, 

Einreibungen  von  Ung.  ein.  auf  den  Unterleib,  am  14.  10  Blutegel  dahin.)  Am  15. 

nach  einer  sehr  unruhigen,  theilweise  unter  Delirien  verbrachten  Nacht  mit  reichlichem 

Schweisse  am  Morgen  Puls  von  132  Schlägen,  collabirtes  Gesicht,  grösste  Angst  und 

Beklommenlicit,  Unruhe,  ilngstlichcs  Stölinen,  52  Inspirationen  in  der  Minute,  grn.s.se 

Ausdeiinuiig  der  pleuritischcn  Dämpfung,  .systolisclics  Reiben  am  Herzen,  Leib  noch 
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massig  aufgetrieben  und  bei  Berührung  schmerzhaf
t.  (Inf.  Dig.  c.  KaU  acet.,  Aderlas« 

von  1  Pfd.)  Der  Aderlass  liefert  ein  wenig  speck
häutiges,  sehr  cruorarmes  Blut 

Abends  Puls  130  -  32,  grosse  Dyspnoe ,  allgemei
ner  Schweiss,  Dehnen.  Nacht 

schlaflos,  die  Kranke  spricht  viel,  wirft  sich  hin  u
nd  her,  will  das  Bett  verfassen. 

Morgens  Puls  110,  Harn  trüb  und  sparsam,  Stuhlentl
eerung  (Aderlass,  Inf.  Dig.  o. 

Nitro).    Gegen  Abend  Tod  (am  16.). 

Autopsie  am  17.:   Gut  gebauter  Körper,  massige  Abmage
rung,  nirgends  Oedem 

SchUdel  normal,  fast  etwas  zu  dünn,  Sinus  frei,  Hirn
häute  unverändert,  Ventrikel 

frei,  Hirnsubstanz  mässig  blutreich  und  etwas  fest,  Zir
bel  etwas  adhärent. 

Die  linke  Lunge  durch  älteres,  doch  noch  leicht  zu  löse
ndes  Exsudat  ange- 

heftet nach  unten  etwas  frischeres;  rechts  dagegen  ausser  einer  mäs
sigen  Quantität 

von  Serum  überall  eine  geringe  Lage  von  frischem,  ganz  w
eissem  und  dichtem 

Fibrin,  namentlich  an  der  Basis  und  dem  Zwerchfell,  über
  der  stark  injicirten 

Pleura'  In  der  linken  Lungenspitze  imter  alten  Adhäsionen  ein
e  stark  narbig  ein- 

gezogene Stelle,  unter  der  sich  ein  ziemlich  tief  eingreifendes,  mä
ssig  dichtes  Binde- 

gewebe in  dem  Parenchym  fand.  Im  Uebrigeu  die  Lungen  frei, 
 hie  und  da  etwas 

atelektatisch,  an  einzelnen  Läppchen  etwas  ödcmatö
s.  Die  Bronchialschleimhaut 

stark  geröthet  und  mit  reichlichem  Schleim  bedeckt.  
Die  Gefässe  frei  bis  auf  eine 

Stelle  der  rechten  Lungenarterie,  wo  vor  der  Bifur
kation  ein  kirschkerngrosser, 

noch  rother,  am  Grunde  festsitzender,  etwas  unregelmässige
r  Pfropf  lag. 

Im  Herzbeutel  wenig  klares,  gelbliches .  Serum ,  dagegen  auf  beiden  Blättern 

frische  Exsudatlagen,  auf  der  parietalen  Seite  nur  dünn, 
 dagegen  auf  der  visceralen 

kammförmige  Auflagerungen,  die  dem  rechten  Ventr
ikel  sehr  fest  aufsassen ,  von 

den  übrigen  Theilen  sich  noch  leicht  trennen  Hessen. 
   Die  Gefässe  darunter  wenig 

■  gefüllt,  das  Herzfleisch  scheinbar  normal.    Dagegen  a
uf  sämmtlichen  Herzklappen 

und  beiden  Endocardien  Auflagerungen  von  ganz  fein
em  Faserstoff,  an  den  Pulmonal- 

und  Aortenklappen  äusserst  dünn,  an   den  Atriove
ntricularklappen  in  schmalen 

dem  Rande  parallelen,   1%  -2"'  davon  entfernten  Reih
en,  ganz  durchsichtig  und 

vollkommen  ähnlich  den  hahnenkammförmigön  Streifen  des 
 Herzbeutels.  Ein  grösseres 

glattes  Stück  von  mehr  weisslicher,  trüber  Beschaffenheit 
 war  einem  Papillarmuskel 

der  Mitralis  aufgeklebt.  -   Ausserdem  in  den  Herzhöhlen  reic
hliches  Blut,  rechts 

und  links  sehr  feste  und  derbe  Speckhaut  mit  massigem  Kuchen. 

Im  Bauch,  besonders  im  kleinen  Becken,  eine  mässige  Quantität
  klaren,  dunkel- 

gelben Serums;  das  Bauchfell  etwas  trüb,  das  Netz  dünn;  in  der  Oberba
uchgegend, 

besonders  auf  dem  unteren  Theil  der  Leber  ein  frisches,  faserstofiig
es  Exsudat,  das 

sich  leicht  ablöste  und  unter  dem  die  Leberhülse  hie  und  da 
 fleckweise  getrübt 

war.    Die  Leber  selbst  normal,  ihre  Substanz  etwas  mehr  gelb,  al
s  sonst,  die 

Gallenblase  voll  hellgelber  Galle.    Die  Milz  fest,  derb,  ihr  Pare
nchym  hellroth, 

etwas  uneben.    Nieren  und  Harnblase  scheinbar  normal.    Im  Magen,  
 1  /j  '  vom 

Pylorus,  eine  grosse,  alte,  doppelte  Narbe,  unter  welcher  sic
h  alte  Adhäsionen  zum 

Pankreas  erstreckten..  Der  Darm  normal,  nur  die  Schleimhaut  des  J
ejunum  sehr 

dick  und  mit  viel  Secret  bedeckt,  im  Ileum  einzelne  Peyer'sche  Hau
fen  prominent, 

im  Rectum  zahlreiche  Follikel  etwas  vergrössert.  -  Das  Hymen  sehr 
 weit,  etwas 

eingerissen,  das  Orificium  uteri  ext.  rundlich  oval,  mit  einem  Schlei
mpfropfe,  der 

Uterus  frei.    Eierstöcke  sehr  dick,  mit  viel  narbigen  Stellen,  unter 
 denen  sich 

frischere  dunkelrothe  und  ältere,  rost-  und  mennigfarbene  Extravas
ate  fanden. 

Die  Gelenke  mussten  geschont  werden,  doch  Hess  sich  äusserlich  n
ichts  Ab- 

normes an  ihnen  bemerken.    In  dem  Ende  der  V.  cruralis  sinisti-a  hinter  der
  letz- 

ten Klappe  ein  fester,  dicht  anliegender  Pfropf  von  V3"  Länge,  fleischfarben, 
 mit 

dunkleren  Stellen,  die  Klappe  vollkommen  erfüllend. 

Virchow,  Gfisainmelto  Abhandlungen.  34 
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Fall  11.  Klienmatismus  ?  Eiterige  Gonitis  und  diffuse  Phlegmone  des  Ober- 

schenkels. Resorptionsfieber.  Tod.  Thrombose  der  Schenkelvenen  mit  htl- 

moil-hagiscben  Heerden  in  Muskel  und  Knochen.  Vegetationen  der  Mitralis. 

Alte  ulceröse  Tuberkulose  der  Lungen  und  des  Darm»  neben  Struma.  Mus- 
katnussleber. 

Henriette  Süske,  Dienstmädchen,  23  Jahre  alt,  kräftig  und  voUsäftig,  erkrankte 

acht  Tage  vor  ihrer  Aufnahme  in  die  Charit^  unter  Frost  und  Hitze  an  heftigen 

Schmerzen  des  rechten  Oberschenkels,  der  schnell  anschwoll  und  bei  der  Berührung 

sehr  schmerzhaft  wurde.  Bei  der  Aufnahme  am  30.  Juni  1845  fand  sich  eine  gleich
- 

miissige,  bis  über  das  Knie  reichende,  miissig  gespannte  Geschwulst  de
s  Ober- 

schenkels, über  welcher  die  Haut  nicht  geröthet,   die  jedoch  schon  bei  leiser  Be- 

rührung, besonders  im  Verlaufe  des  Knochens  sehr  schmerzhaft  war.  Hauttemperatur 

etwas  erhöht,  Puls  100,  Kopf  schwer,  Zunge  weisslich  belegt  (Bad.    12  S
chröpf- 

köpfe.   Tart.  stib.  c.  Ipecac).    Mehrmaliges  Erbrechen  reichlicher,  bitterer,  g
rün- 

licher Massen.    (Am   1.  Juli  Sol.  Kali  nitr.  c.  Kali  sulph.    25  Blutegel,  Catapl
. 

Aderlass  von  8  Unzen).    Augenblickliche  Erleichterung  nach- den  
Blutentziehungen, 

doch  bald  neue  Schmerzen.    In  der  folgenden  Zeit  wurde  die  Bl
utegel-Application, 

zu  je  10-20,  täglich  wiederholt,  zugleich  Vesicatore  g
ebraucht,  indess  kein  Er- 

folg erzielt.    (Am  29.  Juli  Dec.  Sarsap.  comp.)    Darnach  einige  
Ermässigung  der 

Schmerzen.    Am  10.  August  Schüttelfrost,   der  sich  in  den  fo
lgenden  drei  Tagen 

mehrfach  wiederholt;  typhöses    Fieber,  schneller  Collapsus.     
(Chin.  c.  Arnica  et 

Lig.  Amm.  succ.)  Die  Schüttelfröste  lassen  nach,  allein  
trotzdem  Sinken  der  Kräfte. 

Tod  am  20.  August. 

Autopsie  •  Das  rechte  Bein  bis  unter  das  Knie  ödematös,  die  H
aut  über  dem 

Knie  oberflächlich  erodirt  (nach  Vesicatoren).  Die  ti
eferen  Weichtheile  des  Ober- 

schenkels und  der  Hüfte  mit  einer  jauchig-ödematösen  Masse  i
nfiltrirt,  insbesondere 

der  Vastus  externus  stark  injicirt,  fest  und  speckig  
aussehend.  Unter  ihm  fand 

sich  am  Condylus  ext.  femoris  eine  cariöse  Stelle,  w
elcher  entsprechend  auch  die 

Patella  eine  rauhe,  erodirte  Partie  zeigte.  Auf  der 
 Gelenkfläche  des  inneren  Con- 

dylus eine  feine  Exsudatmembran;  in  den  Ligamenten  eiter
ige  Infiltration  in  dem 

Schleimbeutel  imter  dem  Poplitaeus  altes,  flüssiges  
Blut.  In  der  Markhohle  des 

Oberschenkelknochens  ziemlich  in  der  Mitte  desselben 
 ein  rundes,  umschnebenes, 

etwa  haselnussgrosses  Extravasat;  etwas  höher  hin
auf  das  Mark  mehr  diffus  ge- 

röthet (Injection  und  Imbibition).  Bei  der  Untersuchung  
der  Gefässe  fanden  sich 

Eiterpfröpfe  in  der  V.  crm-alis,  prof.  femoris,  circ
umflexa  und  «aphena,  so  zwar, 

dass  der  grössere  Pfropf  der  Cruralis  etwa  bis  
1  Zoll  über  die  Mundung  der 

Saphena  hinausreichte,  nach  unten  aber  sich  als  e
ine  Fortsetzung  des  xn  der  Prof. 

femoris  befindlichen  ergab  und  mit  den  Verstopf
ungsmassen  der  Circumflexa  zu- 

sammenhing. Um  die  Endäste  dieser  letzteren  im  Biceps  fan
d  sich  Extravasat, 

entsprechend  den  erwähnten  Stellen  der  Markhö
hle  des  Knochens. 

Auch  in  der  V.  cruralis  sinistra  ein  wandständiger  ge
rippter  Pfropf,  dagegen 

in  den  übrigen  Gcfässen  dünnflüssiges  Blut.  Im  
Herzen  geringe  Menge  gut  coagu- 

lirtcn  Blutes;  auf  der  Mitralis  ganz  frische  warzi
ge  Vegetationen.  Geringe  Menge 

von  etwas  ikteri.sch  aussehendem  Serum  in  Ple
ura  und  Herzbeutel.  Grosse  ver- 

kreidete Massen  in  den  Bronchialdrüsen.  Lungen  etwas  ö
dematös  nur  m  beiden 

Spitzen  alte  Veränderungen,  rechts  narbige  Einziehun
gen  mit  festen  ̂ ^Bigen J^ni- 

sprengungen,  links  eine  Höhle  mit  fester,  
glatter  Wand.  Gefasso  trnd  Bronchien 

normal.    Starker  Honigkropf  mit  Gallertcysten. 

In  der  Bauchböhle  geringe  Menge  gelblich
en  Serums.  Die  Leber  norma^ 

gross,  von  Muskatnuss-Aus,,ehen ,  indem  sehr  «tark  geröthete  Zuge  zw.sdien
  den 

schmutzig  gelblichen,  hie  und  da  hellgelb  p
igmentirten,  fetthaltigen  Läppchen  hin- 
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zogen;  Gallengänge  sei.  weit,  voll  hellgelber  Galle ;  ̂ ;^/^l':Z 
J  einer  grünlichgelben  Galle  von  saure:-  ̂ ^''^^llurH  Tn  den  Papil  en  und 
schlaff.    Nieren  scheinbar  unverändert,  mit  

etwas  Kallunfaikt  an  ̂  

ganz'ie  Erosione',  die  bis  nahe  auf  die  M
uskelhaut  reichten  und  en.e  n.cht  .n- 

jicirte  Umgebung  besassen.    Gekrösdr
üsen  normal. 

FaU12.    Rheumatisch -traumatische  Entzündung  des  -^^^f  "/'^^"^fSele  jc«^^^ 

Aus^^edehnte  Verjauchung,  hektisches  Fieber,  
Schüttelfröste,  Tod.  Kleinei 

U;:°enabscess.    Verstopfung  der  Lungenarterie.     
Frische  Schwellung  der 

grossen  Unterleibsdrüsen. 

Christian  Rör,üing,  Bäckergesell,  22  Jahre  
alt,  ein  blühender  Mann,  wurde  am 

23  December  1844  auf  die  Abtheilung  fü
r  äusserlich  Kranke  der  Char.te  aufge- 

nommen   Vor  3  Wochen  hatte  er  sich  beim  Tanze  
erkaltet  und  Ee.ssen  .n  der 

Schulter  bekommen,  das  noch  heftiger  wurde 
,  als  er  s.ch   „recken    h  ss 

nnt  namentlich  als  er  noch  einen  Schlag  auf
  die  rechte  obere  Brnstgegend  e.W  . 

Der  Zirm  schwoll  an,  wurde  äusserst  sc
hmerzhaft  und  die  Bewegung  unmoghch 

?om  8  De-rber  an  wir  er  schon  auf  der
  Abtheilung  für  innerlich  Kranke  m.t 

IchT-a  Cen  bW^  —  -^-^«^^^^^  """^  ""ITZZ 

Pectoralis  hat  e  zugenommen  und  lebhaftes 
 Fieber  hatte  sich  hinzugesell  .  (Blut.ge 

LhTpt^pfe,  Catapl.)    Am  4.  Januar  füh
lte  man  deutliche  Fluctuation,  je  och  war 

der  Arm    obwohl  bei  der  leisesten  Berüh
rung  aufs  Aeusserste  schmerzhaft,  nach 

allen  sTilen  hin  beweglich.  Eine  2  Zoll  l
ange  Incision,  nach  welcher  eunge  kleine 

A^i!:  Verbunden  werden  mussten ,  en
tleerte  1  Pfund  gut  aussehenden  Ei  ers; 

der  Pectoralis  sank  ein.  grosse  Erleichterung  des  Kranken,  ß^-l^-^^^'^^^^^^/j. 

die  Wunde,  darüber  Plumaceau  und  Catapl.   D
ec.  Chin.)    Am  nach  ten  Tage  en 

leertr  sich  sowohl  Morgens,  als  Abends  he
i  der  Entfernung  des  Bourdonnetes  jedes- 

ma  w     er  1  Pfund  eUeriger  Flüssigkeit  
von  schlechterer  Beschaffenheit,  so  dass 

1  6  in  der  Achselhöhle  Tine  Gegenöffnung 
 gemacht  wurde.    A  lem  die  Eiterung 

bUeb  sehr  profus  und  minderte  sich  nur  für 
 kurze  Zeit,  als  vom  16.  an  Dec.  Queren 

c  Myr  h    eingespritzt  wurde.    Nur  die 
 sehr  schmerzhafte  und-  starke  Geschwuls

t 

des Xarmef  ifess  unter  Einwickelung  des  A
rmes  in  Flanellbinden  etwas  n^ach 

Gegen  Ende  des  Monats  bildeten  sich  Eitersen
kungen  gegen  die  Scapula  hin  wah 

rend  namentlich  die  Bewegung  des  Armes  nach  oben  und 
 aussen  "^'g^- 

Schmerzen  hervorbrachte.    Zugleich  starker  Co
llapsus,  extreme  Abmageiung, 

uuenter  und  kleiner  Puls.    (Kräftige  Diät.)
  .  . 

'       im  Februar  sah  man  sich  genöthigt,  sowohl  oberhalb
  der  eisten  Incision  - 

wunde,  als  auch  wegen  Senkung  des  Eiters  am  
Vorderarm  Einschnitte  zu  ma  h  n 

indess  liess  die  Eiterung  etwas  nach,  und  obwohl 
 sich  ein  Decubitus  am  Condy In 

int.  humeri  bildete,  so  wurden  doch  die  Bewegung
en  schmerzloser  und  dei  luls 

etwas  kräftiger  (Catapl.  Ol.  Jecoris).    Im  März  j
edoch  verschlechterte  sich  der  Zu- 

stand wieder,  der  Eiter  wurde  reichlicher  und  schlechter,  
es  mussten  neue  Incisio- 

nen  über  dem  Acromialende  der  Clavicula  und  in  d
er  Achselhöhle  mehr  nach  ab- 

wärts gemacht  werden,  und  am  oberen  Umfange  des  Oberar
ms  bildeten  sich  neue 

Eitersenkungen.    Am  27.  März  Oedem  des  Vorderarms  
nnd  der  Hand.    Der  allge- 

meine Zustand  sehr  ungünstig:   hektisches  Fieber,  colliq
uative  Durchfälle  und 

Schweisse,  Decubitus  am  Rücken  (Ol.  Jecoris.  Dec.  Chin. 
 c.  Acid^  mur.). 

34*
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Im  April  Ziinnlinie  des  Oedems,  das  sich  über  den  rechten  oberen  Theil  des 
Rückens  verbreitet,  während  zugleich  neue  Eiterheerde  neben  den  oberen  Fortsiltzen 
der  unteren  Halswirbel  und  der  Spina  scapulae  bemerkbar  werden,  unter  denen  sich 

nach  der  lucisiou  nekrotische  Knochen  finden.  Nach  dem  Verband  oft  Frostanflllle, 
Diarrhoe,  lebhaftes  Fieber.  Indess  minderten  sich  die  Erscheinungen  im  Laufe  des 

Monats  bedeutend;  das  Allgemeinbefinden  besserte  sich,  die  DiaiThoe  Hess  nach, 
der  freilich  immer  frequente  Puls  wurde  immer  kräftiger,  Fröste  traten  bis  Ende 
des  Monats  nur  zwei  ein,  die  Eiterung  nahm  ein  günstigeres  Aussehen  an  und  das 
Oedem  verschwand  an  der  oberen  Hälfte  des  Oberarms ,  während  von  da  abwärts 

wenigstens  die  Spannung  etwas  nachliess.  Allein  am  2.  Mai  neue  Diarrhoe,  gegen 
Mittag  Frösteln  mit  laugdauernder  Hitze  und  Sch weiss,  darauf  schnell  Verfall, 
Tod  am  5. 

Autopsie  am  6. :  Das  rechte  Schultergelenk  und  die  umliegenden  Weichtheile 

verjaucht,  die  Gelenktheile  zum  grossen  Theile  zerstört,  das  Gelenk  eröffnet,  die 

Knochenoberflächc  cariös.  Eine  ähnliche  jauchige  Zerstörung  an  den  cariösen  letz- 
ten Halswirbeln.  Der  Arm  stark  ödematös,  die  Haut  desselben  narbig  wie  bei 

Schwangeren.  In  der  Subclavia,  Anonyma  und  Cava  snp.  gefleckte  Gerinnsel,  indem 
auf  den  speckhäutigen  Theilen  kleine  weisse  Punkte  erschienen ;  diese  stellten  sich 

beim  Auflieben  als  kleine,  aufgerollte  Fädchen  dar,  die  sehr  leicht  zerfielen  und  mikro- 
skopisch aus  Anhäufungen  kleiner  Körnchen  bestanden.  Im  Herzen  grosse  Gerinnsel, 

das  Herz  schlaff,  die  Pulmonalklappen  durchlöchert.  Die  Lungen  ödematös,  rechts  ein 
einzelner  Eiterheerd  von  Erbsengrösse ,  links  ein  grösseres  arterielles  Gefäss  durch 

einen  weissen,  conccntrisch  geschichteten,  konisch  zugespitzten  Pfropf  verstopft,  der  in 
seinem  Inneren  eine  E[öhle  mit  einer  consistenten,  leicht  sauer  reagirenden,  weissen 

eiterartigen  Masse  enthielt.  Dieselbe  gab  jedoch  mit  Essigsäure  keine  Niederschläge 
und  conglutinirte  nicht  an  der  Luft.  Der  scheinbare  Eiter  bestand  mikroskopisch  fast 

ganz  aus  den  feinsten  Körnchen,  hie  und  da  mit  einzelnen  glatten,  jedoch  sehr  ent- 
färbten Blutkörperchen,  runden  grosskörnigen  Körnchenzellen  von  der  Grösse  der 

Eiterkörperchen,  Körnchenkugeln,  endlich  kleinen,  sehr  blassen,  leicht  granulirten 
Zellen  gemischt.  Nach  Zusatz  von  Essigsäure  blieb  nur  eine  blasse,  leicht  körnige 
Masse  mit  zahlreichen  Fetttröpfchen,  selten  ein  doppelter  oder  dreifacher  Kern. 

Leber  gross",  fettreich,  der  rechte  Lappen  stark  nach  unten  herabgetreten. 

Milz  gross,  weich,  blutreich.  Nieren  blutreich,  gross,  schlafl!",  wie  bei  Bright'scher 
Degeneration.  Aorta  frei.  Körpervenen  frei.  (Wie  weit  die  Armvenen  untersucht 

wurden,  erhellt  aus  meinen  Notizen  nicht  mehr.) 

Ich  habe  diesen  Fall  hauptsächlich  den  beiden  früheren  angeschlos- 

sen ,  weil  er  namentlich  mit  dem  vorletzten  sehr  vielfache  Ueberein- 

stimmiing  in  dem  Krankheitsverlaufe  darbietet.  In  wie  weit  der  Rheu- 

matismus für  die  Entwickelung  dieser  letzteren  beiden  von  Bedeutung 

war,  ist  nicht  mit  Sicherheit  zu  sngen ,  indess  spricht  die  grosse  Be- 

thciligung  der  Articulationcn  allerdings  dafür,  dass  es  sich  nicht  um 

einfache  Fälle  von  diffuser,  phlegmonöser  Eiterung  handelt*).  Be- 

*)  Einen  sehr  analogen  Fall,  wo  nach  einem  sogenannten  rheumatischen  Fieber 

bei  einem  vorher  an  Syphilis  behandelten  Manne  eine  Verjauchung  beider 

Schultorgelenke  eingetreten  war,  secirte  ich  am  11.  März  1845.  Es  fanden 

sich  auf  beiden  Seiten  Eiteransammlungen  unter  dem  Deltoides,  durch  welche 

derselbe  in  die  Höhe  gehoben  war;  der  Eiter  schwärzlich,  dünn  und  stinkend; 

alle  von  ilini  bcriihrlcn  '{'heile  schwar/.grau  oder  schwarzblnn.    Rechts  Eiter- 
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.ondevs  Interessant  ist  das  Rcsdtat  der  » 
 -  VcrWt^^^ 

den  E.e.einun,en       ~  V^^dlÄ^^^ 

Ansi^en^u  o-  des  Kranken  beim  Ve
rbände  zuzusehreiben  zu  sen.;  e

^ 

ttSn  deutlicbereParoxysme.,  und  es  ̂ ^nd  .ch  .n  de^^^^^
 

ein  einzelner,  ganz  kleiner  Absc
ess  und  cm  grosser  Pfropf  mi

t  scbenibai 

grn    glm  Eiter  gefüllt,  des
sen  mikroskopische  "chung

  jedod. 

Lab    dass  er  nur  aus  Detritus  b
estand.    In  dem  vorletzten  Fal  e 

 da- 

"  gt  .'0  die  Erscheinungen  des  Resorpt
ionsfiebers  (Pylim^e)  v:el  auf 

billiger  und  acuter  waren,  zeigte 
 sich  gar  nichts  von  orthchen  Ye 

 - 

Änderungen  entfernterer  Organe,  d
agegen  eine  Thrombose  der  Schenk

e  - 

venen,  welche  durch  das  Auftret
en  einer  Stammgs  -  Hyperamie  mit

 

ILoiihagischen  Heerden  in  Mus
kel  und  Knochen  reeli^  bemerken

s- 

^verth  war.    Zugleich  fanden  sich,  wi
e  in  dem  ersten  Falle    fri^e l  e 

Yelderungen  In  den  Herzklapp
en.    Dass  diese  in  dem  erstenl

alle 

mit  dem  unzweifelhaften  Rheumatism
us  in  ursächlichem  Zusammenhang

e 

standen,  kann  wohl  nicht  zweifelha
ft  sein,  wenngleich  vielleicht  die 

Pericarditis  das  Mittelghed  bildete.  
  Der  Fall  gewinnt  aber  einen  be- 

sonderen Werth  dadurch ,  dass  wir  neben  
den  rheumatischen  Ent- 

zündungen am  Herzen  zugleich  eine  rheumatis
che  Heurit.s  und  Peri- 

tonitis oder  vielleicht  noch  genauer,  eine  Entz
ündung  beider  Oberflachen 

des  rechten  Diaphragma-Theiles  antrafen
.    Der  klappenständige  Pfropf 

der  Crurahs  und  der  reitende  Pfropf  der 
 Lungenarterie  hatten  dagegen 

mit  dem  Rheumatismus  offenbar  nichts
  zu  thun  und  smd  genetisch 

.vesenthch  von  den  warzigen  und  flach
en  Auflagerungen  des  Endo- 

cardiums  zu  unterscheiden,  die  wir  in  ei
nem  noch  viel  Uareren  lalle 

(S.  410)  früher  kennen  gelernt  haben
. 

Wenn  es  sich  nicht  bezweifeln  lässt,  dass  primä
re  Entzündung  der 

Wand  sowohl  am  Herzen,  als  an  den  Gefässen
  secundäre  Gerinnung 

des  Blutes  erzeugen  kann,  so  erscheint  es  mir  do
ch  zweckmassig,  zum 

genaueren  Verständniss  dieses  Verhältnisses  eini
ge  specielle  1  ormen 

zu  besprechen,  die  besondere  Wichtigkeit  habe
n.    Vorher  muss  ich 

Senkungen  auf  die  Scapula.  Der  Knochen  überall  von  Per
iost  bedeckt,  das 

Capselgelenk  beiderseits  an  feiner  vorderen  Fläche  zerstö
rt,  in  schwarze, 

zerfliessende  Fäden  aufgelöst,  das  Gelenk  mit  Eiter  gefüllt,  a
llein  die  Ueber- 

züge  und  die  hintere  Fläche  der  Synovialhaut  durchaus  frei, 
 so  dass  der 

Eiter  von  aussen  eingedrungen  zu  sein  schien.  Metastatisch
e  Heerde  wurden 

nicht  gefunden,  mit  Ausnahme  einer  etwas  schwärzlichen  Stell
e  der  Lunge. 

Uebrigens  war  eine  sehr  gi-osse  Neigung  zui-  Zersetzung  sow
ohl  im  Blute, 

als  in  den  Organen. 
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jedoch  noch  etwas  übei'  die  Metamorphosen  der  Thromben  beibringen 
und  da  ich  früher  die  Bindegewebsbildung  schon  genauer  behandelt 
habe  (S.  B23) ,  so  wende  ich  mich  hier  sofort  zu  der  sogenannten 
suppurativen  Phlebitis,  der  furiformen  Schmelzung,  und  gebe  zunächst 

einige  Detail-Beobachtungen: 

Fall  13.  Schnell  verlaufende  Lxmgentubevkulose.  Phlegmasia  alba  dolens  des 
linken  Beines.  Parenchymatöse  Nephritis.  Pfropfe  in  dem  Stromgebiet  der 
linken  V.  iliaca  und  einer  Nierenvene. 

Ferdinand  Tangmann,  Gürtlerlelirling ,  18  Jahre  alt,  erkrankte  4  Wochen  vor 

seiner  Aufnahme  unter  Frost  und  Hitze,  Mattigkeit,  Uebelbefinden  und  unruhigem 
Schlaf  an  Stichen  in  der  recli,ten  Brustseite  und  Beklemmung;  häufiger  Husten, 
zäher  und  blutiger  Auswurf.  Trotz  Brustthee  und  Pulver  eher  Verschlimmerung. 
Als  er  am  9.  März  1845  in  die  Charite  aufgenommen  wurde,  fand  man  rechts  unten 
und  seitlich  matten  Percussionston,  bei  der  Auscultation  unbestimmtes  Athmen ,  das 
nach  oben  in  Pfeifen  und  Schnurren  mit  etwas  Easseln  überging  und  in  der 
Spitze  bronchial  wurde ;  links  das  Eespirationsgeräusch  geschwächt.  Die  Stiche 

dauerten  fort,  die  Respiration  kurz  und  mühsam,  häufiger  Husten,  die  Sputa  nicht 

mehr  blutig.  Puls  108,  massig  voll.  Da  man  eine  verschleppte  Pneumonie  diagnosti- 
cirte,  so  wurde  eine  entschieden  antiphlogistische  Behandlung  (Aderlass,  blutige 

Schröpfköpfe,  Digit.  c.  Nitro)  eingeschlagen.  Diese  hatte  anfangs  einen  ganz  gün- 
stigen Verlauf,  allein  sehr  schnell  kam  neues  Fieber  mit  abendlicher  Exacerbation, 

Nachtschweissen  u.  s.  w.  Am  27.  März  schmerzhaftes  Oedem  des  linken  Schenkels, 

der  gegen  Druck  an  einzelnen  Stellen  sehr  empfindlich  wurde  (Ung.  ein.,  Ein- 
wickelung  in  Werg,  später  blutige  Schröpfköpfe)  und  trotz  kurzer  Zeiten  von  Nach- 
lass  in  diesem  Zustande  verharrte.  Gegen  Ende  des  Monats  zeigte  sich  auch  links 

Bronchialathmen  und  in  der  Spitze  grossblasiges  Rasseln ,  bald  kam  blutiger  Aus- 
wurf, Zunahme  des  hektischen  Fiebers.    Tod  am  16.  April. 

Autopsie :  Grosse  Abmagerung.  Beide  Lungen  adhärent,  im  linken  Pleurasack 

wenig  Serum.  Ausgedehnte  Tuberkulose :  an  vielen  Stellen  schieferige  Massen  mit 

grauen  Knoten,  an  anderen  scheinbar  viele  grosse  gelbe  Tuberkel.  Bei  genauerer 
Untersuchung  ergab  sich,  dass  diese  letzteren  Durchschnitte  grösserer  und  kleinerer 
Bronchien  waren,  welche  mit  einer  gelblichen,  grumösen,  etwas  fadenziehenden,  wie 
fibrinösen  Masse  erfüllt  waren.  Letztere  enthielt  ausser  Flimmerepithel  sehr  grosse 

Kömchenzellen,  dagegen  keine  Eiterkörperchen ;  durch  Essigsäure  wurde  die  Masse 

klar,  ohne  Kerne  zu  zeigen.  Die  Gefässe  waren  frei.  Ob  sämmtliche  Tuberkel  nur 

Einlagerungen  in  Bronchien-Enden  waren,  Hess  sich  nicht  feststellen.  —  Das  Herz 
etwas  klein,  aber,  wie  die  arteriellen  Gefässe,  ohne  bedeutende  Abweichungen.  Es 

enthielt  mehrere  lockere,  etwas  blasse  Gerinnsel.  Das  venöse  Blut  im  Ganzen  etwas 

dünnflüssig,  jedoch  ziemlich  oft  mit  zusammenhängenden,  schwarzen  Gerinnseln 

gemischt. 
Die  Nieren  gross,  etwas  körnig,  an  der  Spitze  der  Papillen  mit  Kalkinfarkt. 

Die  Glomeruli  normal,  dagegen  die  Hamkanälchen  der  Corticalsubstanz  sehr  trüb, 

mit  sehr  grossen,  fein  granulirten  Epithelien,  die  nach  Behandlung  mit  Essigsäure 

etwas  klarer  wm-den  und  Kerne  zeigten.  Aus  einem  GefHsse  Hess  sich  ein  grösserer, 

zusammenhängender,  röthlichweisser  Pfropf  von  grosser  Consistenz  hervorpressen, 

der  keine  Eiterkörperchen,  sondern  feine  Körnchen  und  Blutkörperchen  enthielt. 

Auf  der  linken  Seite  war  das  ganze  Stromgebiet  der  V.  iliaca  verstopft.  Am 

Eingange,  noch  zum  Theil  in  die  Cava  hineinsehend,  lag  ein  breiter,  gelbweisser, 

hie  und  da  rothgefleckter  Pfropf  der  hinteren  und  inneren,  übrigens  unveränderten 

Wand  der  Vene  fest  an.    Beim  Abziehen  blieben  oft  Fibrinstücke  sitzen,  welche 
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••fi^ofP«  Aussehen  hervorbrachten,  nach
  deren  Hin- 

dann  ein  fledöges,  ^ ̂ ^^^'^^  ̂ ifZiio^i  erschien.    Dieser  Pfropf  .var 
wegnähme  jedoch  die  Wand  glat    und^mch^^  ̂^^^  ̂^^^^  ̂ ^^^^^^^ in  einer  Erstreckung  von  2  ,  ^^^^  Lumen  nicht 

plattgedrückt,  fast  bandartig  ;  g.^tdca  mit  ihren  Aesten.  Seine 
nur  der  Iliaca  externa,  -ndex.  aucb    le     yp  g^  ̂̂^^  ̂   ..^^^^^ 

Farbe,  die  bis  hierhin  ̂    f  ̂̂ ^^^  ,er  Einmündung  der  Hypogastrica  an Flecke  unterbrochen  gewesen  wa    g  ng  ^^^^^^^  ̂ ^^„^^^^ 

in  eine  rothbraune  über  und  blieb  '°  '''^L  heitere  röthlichgelbe  Partien  unter- 

.llen.eise  Z^:^:!^' ::^:ft  'saphena,^ar  verdickt,  nicht bi-ochen.  Die  Wand  de  bc  ^^^^.^^         ̂ ^^.^^^  Verdickung  und 

geröthet,  kaum  rauh  zu  '  ̂       pf^.g      ,egelmässig  heller,  als  aussen:  die 

Verdichtung  J;';, Jll  fLtub'erkelartiges  Centrum;  die  braun- 
-er,  mürbe  und  — h. 

.n  den  meis.n  Massen  ̂   ̂   ̂  ^ 

dem  Ausziehen  sich  immer  "-\;*^;^;  ;;;;;"i,ge,ehlossen  waren  sehr  viele  feine nur  schwer  zu  erkennen  waren.        "^^^  feinkörniges  Fett,  wenige, 
Körnchen,  die  durch  Essigsaure  heH     ̂     ̂ ^^^^  ,esetzte%lutkörperchen, 
gewöhnlich  In  ir  0 stfarbenen  Contentum  der  rothbraunen 
dagegen  kaum  andere  bellen.     In  ̂ e  die  vorkommenden 

Pfropfe  ---/-V-^'tf  arKande^^^^^^^^  ^^^^  ̂ '^'^ etwas  eckig  oder  länglich,  ̂ '■'"^^'^^  ̂ ^^^^^^^e  so  blähten  sie  sich  wieder 

stark  geschnimpft  und  -;thlb"t  am  Rande  mit  1  -  2  -  3  sehr auf  und  erschienen  als  sehi  blasse  ^.^1  ̂ ^l^h^,  Kö,nchen 

dunkeln  Köimchen  ̂ ^^^^^^J^^  ̂   sdlfe  Begrenzung,  schienen  . frei  vor;  sie  bewegten  sich  lebhatt,  hauen  e  -^.^^-^^  vollständig. 

-^::r s::  s:::^  ̂ r^^.  ~  sä 

Ti^nderten  Blutkörperchen  kleine  K
örnchen,  grössere  Congh^meratc  roth

lichei  Köl- 

ner und  kernlose,  sonst  den  Lymphkörper
chen  ähnliche  Zellen.  - 

Dieser  FaU,  bei  dem  sich  sehr
  schön  jene  später  von  Bernhar

dt 

ur^irte  Form  d  r  sogenannten  
Tuberkel  (eingedickter  Broncka

hnhal  ) 

ist  besonders  fnteressant  weil 
 das  Alter  des  Pfropfes  .end^ch

 

sicher  ist.  Denn  die  vollständig
e  Verstopfung  .st  20  Tage  vor

  dem 

Tode  geschehen.  Eiter  fand  sich  nirgends  m  den  ̂ ^0?^-'  ̂ a^^^^^^^ 

sah  m!n  jene  eigenthümlichen  
Rückbildungen  der  rothen  Blut

korper 

chen  sehr  häufig,  die  ich  genauer 
 geschüdert  habe  (Archiv  1.  S.  383)

. 

Fall  14.    Ein  25jähriger  Goldarbeiter,  
der  fast  ein  Jahr  lang  an  Kehlkopfs- 

phthise  behandelt  war,  klagte  Z^:'::^^:  ̂ ^^^ 

tSerShmerzen.  Bei  der  Aut.sie 

finden  sich  ausser  leichter  Ulceration  des  Kehl
kopfes  und  sehr  ausgedehnten  ulcerosen 

Zerstlungen  der  Lungen  und  des  Darms 
 in  heiden  Lungenarterien  der  unteren 

Lappen  weissliche,  fest  ansitzende  Pfropfe, 
 im  rechten  Herzen  einzelne  ̂ eine  weisse 

kugfige  Gerinnsel  und  in  der  rechten  V. 
 cruralis  ein  gelblicliweisser,  leicht  in» 
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Rothe  ziehender,  vollstiludig  obstruirender  Pfropf,  der  .sich  noch  einen  Zoll  weit  in 
die  niaca  fortsetzte.  Der  letztere  lag  der  hinteren  Venenwand,  die  übrigens  un- yerälndert  war,  fest  an,  Iie«s  sich  jedoch  ohne  Gewalt  davon  ablösen,  und  enthielt 
im  Innern  eine  hirnmarkähnliche,  hie  und  da  etwas  wcinhefenfarbige  weiche  Masse. Diese  bestand  hauptsächlich  aus  kleinen  Körnchen,  denen  zahlreiche  normale  und 
geschrumpfte  Blutkörperchen  und  grössere,  sphärische,  blasse,  granulirte  Zellen,  an denen  durch  Essigsäure  1-5  napfförmige,  oft  getrennte  Kerne  hervortraten,  da- dagen  sehr  wenig  Fett  oder  Fettkörnchenzellen  beigemischt  waren.  Auch  in  den 
Lungen  fanden  sich  Pfröpfe,  die  zu  einer  encephaloiden,  Körnchen,  Blutkörperchen und  mehrkernige  Zellen  enthaltenden  Masse  erweicht  waren.  Jedoch  waren  die 
pui-iformen  Zellen  nicht  häufiger,  als  im  übrigen  Blute. 

Fall  15.  Bei  einem  59jährigen  Weber,  der  am  26.  Mai  1845  an  Marasmus  in 
Folge  von  Pseudoerysipel  und  chronischen  Abscessen  des  Schenkels  gestorben  war 
fand  sich  am  rechten  Bein  ein  sehr  beträchtliches,  bis  in  das  Zwischenmuskel- 

gewebe reichendes  Oedem,  die  Haut  darüber  mit  braunschwarzer  Epidermis  über- 
deckt, fast  ichthyotisch  aussehend,  und  mit  mehreren  runden  Geschwüren  besetzt, 

deren  Ränder  massig  abgelöst,  deren  Grund  mit  rothen,  mässig  tiefen  Granulationen 
besetzt  waren.  Die  Knochen  gesund.  Die  Venen  weit,  am  Ende  der  Cruralis 
einige  Atheromflecke  in  der  Wand,  an  der  letzten  Klappe  derselben  hinter  dem 
einen  Segel  ein  gelbweisser  Eiterpfropf,  der  sich  in  die  Prof.  femoris  und  Saphena 
bis  zu  ihren  ersten  Klappen  hineinerstreckte.  Oberhalb  freies  Gerinnsel,  dagegen 
in  der  Prof  tiefer  herunter  eine  der  Wand  fester  anliegende,  blasse,  innen  mit 
einer  nicht  entfärbten,  grumösen  Pulpe  erfüllte  Masse.  Der  grosse  Propf  hatte 
aussen  eine  dünne,  rothe  Schicht,  darunter  eine  concentrisch  geschalte,  gelbröth- 
liche  Rinde  und  innen  eine  Höhlung,  gefüllt  mit  einer  gelblichweissen,  schmierigen 
Flüssigkeit,  die  stellenweis  in  eine  solide  hellgelbe  Pfropfmasse  sich  fortsetzte. 
Diese  letztere  unterschied  sich  von  der  schaligen  Rinde  wesentlich  durch  ihre 
grosse  Brüchigkeit,  ihren  Mangel  an  Elasticität  und  ihre  homogene  Beschaffen- 

heit. -  Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  fand  ich  in  der  äussersten  Schicht 
die  Blutkörperchen  noch  zum  Theil  unverändert,  zum  Theil  körnig,  jedoch  nirgends 
Körnchenzellen;  dagegen  hatte  die  schalige  Rinde  ausser  Fasern,  die  stark  körnig 
aussahen,  viel  freies  Fett,  Körnchenkugeln  und  feinste  Körnchen ;  die  innere  Flüssig- 

keit enthielt  dieselben  Körnchen,  veränderte  Blutkörperchen  und  Fett,  doch  keine 
Neubildung.  Das  homogene  solide  Centrum  bestand  aus  einer  gleich  massigen 
Grundmasse  mit  eingesprengtem  Fett,  wenig  veränderten  Blutkörperchen  und  albu- 
minöacn  Körnchen  ;  das  Fett  bildete  theils  freie  Tropfen,  theils  Körnchenkugeln.  — 
Nirgends  metastatische  Ablagerungen  im  Körper,  Blut  schlecht  geronnen,  Milz 
weich,  Leber  sehr  braun ,  im  Herzbeutel  und  Bauch  viel  gelbliches  Serum. 

Fall  16.  Bei  einer  47jährigen  Frau  hatte  sich  in  Folge  einer  Erkältung, 
14  Tage  vor  ihrem  Tode,  eine  sehr  heftige  Diarrhoe  und  darauf  Anschwellung  der 
unteren  Extremitäten  und  des  Leibes  gebildet.  Die  Autopsie  (24.  Mai  1845}  zeigte 
ausser  Lungentuberkeln,  sowie  alten  und  neuen  Lungenpfröpfen ,  Verstopfung  der 
Schenkel-  und  Nierenvenen,  von  denen  sich  letztere  in  die  untere  Hohlader  fort- 

setzte. Der  Pfropf  in  der  V.  renalis  sass  mit  seiner  hinteren  Fläche  der  Venen- 
wand auf,  so  zwar,  dass  er  von  einer  blassen,  sehr  derben  Fibrinschicht  eng  um- 
geben war,  welche  der  Gefässwand  locker  anhing,  sich  später  aber  immer  dichter 

anlegte,  so  dass  sie  nur  mit  Mühe  abgelöst  werden  konnte.  Die  Wand  darunter 
glatt,  gleichmässig,  kaum  verdickt,  nur  an  einer  Stelle  mit  einem  ziemlich  grossen 
Extravasatfleck  unter  der  inneren  Haut.  Jene  blasse  Schicht  bestand  aus  gewöhn- 

lichem fibrillärem  Fibrin,  ohne  Beimengung  von  Epithel,  und  erstreckte  sich  noch, 
ganz  dicht  anliegend ,  eine  Strecke  weit  in  die  Cava.    Innerhalb  dieser  Schicht 



537 

Eitorhühlc  enthielten.     Zu  mnerst  an  dci  "«1^« J^S^  ^^^j  ersten 

..thliCe,  MC  und  a--otl..eflec^^^^^^^^^^^  S'^  .e  gestand  au.  ziemlich 
Blick  für  die  mnere  y--^;  ̂^^^^^^ homogenem  Fihru,  welches  v    ->de  te  P  ^^^^^^^  Höhle  war 

verschieden  grosse,  >"'^l^<=^Sf  ̂ ^V^"'?'!!'        ,,eleher  sehr  viel  alhuminöse  Körn- 

chen,  -^^-f/--^"!  n  sehr  viel  Körnchenhaufen  vorkamen.  Letztere gefranzte  Blutkörperchen,  ̂ "'S^^^'' ^^""'J  .  ländlich  und  gekrümmt ,  mit  sehr 

Len  rothgefttrht,  ̂ ^^^"«^^ ganz  rund  ̂ ^^ova     lan  h^        ̂   g^^  ..„.lin.altigen 
feinen  Körnchen,  ̂ ^^"-^^ j^^^";;,,  ,ieh  das  letztere  ̂ tnd  Fett  hlieh 

'^'^.'TTas  TcrATe:  "^^^^^^^^^  konnte.    Wo  die  weichere,  
gelhröth- 

Tcr  Mas     n  cf  :ueh  lamLnhing.
  fanden  sich  unzählige  Körnchen  vo

n  cnen 

r:r:i:..öser  -       -r:c=;  ~s 

i:St;t~m::  r^r;::
:!^  ausserde;  Blutkörperchen  in  v

er- 
bis  zur  Uiosse  von  i-    kernlose  Zellen  mit  einzelnen  Fettkörnchen.  -  Der 

durch  e,„e  d«„e,  Jedoch 

SJTeZrn^Sre..  L.Me.e
  ™„  jedoch  .cU.n;  h.nfis.te.  

»> 

frke™lo»  Z«ll»  0"»»       EHerkörpcrchen  mit  rd.uv  g,
.»e.  letl- 

Lt„»"f  ke.„b»l.i8.  Zell»  und  frei..  Fett  ,.
,.„  ..ich.  vovh.ude.,  ,.oh.  .h.v  h,. 

und  da  Blutkörperchen. 

Fall  17    Bei  einem  an  Lungenphthise  gesto
rbenen  Manne  (31.  Juli  1845) 

fand  sich  eine  Verstopfung  der  Schenkelvene
n  rechts.     Dieselbe  ging  von  der 

Profunda  femoris  aus,  welche  bis  zu  ihren  let
zten  Aesten  verschlossen  war.   Von  du 

setzte  sich  ein  ü"  länger  Pfropf  in  die  Crural
is  fort,  hinter  deren  Klappe  er  be- 

feSt  war-  er  lag  der  unteren  und  inneren 
 Wand  fest  an,  war  dagegen  im 

U  bHler;:nz  lose'  Nach  unten  war  die  Cru
ralis  ganz  frei,  nur  ihre  Wand^nigen, 

w  e  auch  die  der  Arterie,  überall  sehr  dick
  und  in  der  Kniekehle  gefleckt.  In 

der  Profunda  fem.  sass  der  Pfropf  überall  der  W
and  so  fest  auf,   dass  beim  Ab- 

ziehen oft  kleine  rothe  Fetzen  zurückblieben.    Je  weiter
  nach  oben    um  so  mehr 

entfärbten  sich  die  Pfröpfe ,  blieben  jedoch  noch  fest,  und.  erst  ̂ ^J^^Z  t 

Pfropf  der  Cruralis,  der  übrigens  ganz  hell,  röthlichgelb  aussah ,  ̂ -^^^J^^
 

Mitte  eine  grosse  Höhle  mit  einem  ziemlich  dünnen, 
 saniosen ,  im  C-tium  J  n 

hefenfarbigen,  am  Umfange  weissen  Rahme  
gefüllt.     Letzterer  rea<J^rte  allahsch, 

„r.S  ̂ick  aUr  Jn  fauliger  Fi,ri>.l,s^,  äurck  Z-^^;--^..!^ 

Färbung  bei  Zusatz  von  Salpetersäure.    Wurde 
 eine  Lösung  davon  mit  destillntem 

Wasser  bereitet,  so  gab  Salpetersaure  eine  weissli
che  Trübung    aus  ̂ er  «ich  beim 

Kochen  gelbe  Flocken  abschieden,  die  schliessli
ch  die  schöne  Färbung  der  Xantho- 

proteinsäure  zeigten.    Mikroskopisch  fanden  sic
h  viele  gezackte  Blutkörperchen, 

unendlich  viele  kleine  Körnchen  mit  Molecularbe
wegung ,   sowie  Kornchenzellen 

und  puriforme  Elemente.    Grosse  Körnchenzellen  ware
n  sehr  selten,  aber  manche 

derselben  entschieden  mit  einem  grossen  Kern  versehe
n;  kleine  ziemlich  häufig. 

Die  puriformen  Zellen  zeigten  alle  Uebergänge   von 
 einfachen    zu  mehrfachen 

Kernen     Ausserdem  sah  ich  noch   kleine  Körper  mit  n
apfförmigem  Eindruck, 

von  der  Grösse  der  Kerne  der  Eiterkörperchen ,  jedoch
  viel  blasser  und  durch 

Essigsäure  zerstörbar. 
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Fall  18.  Eine  40jährige  Handarbeiterin  hatte  seit  mehreren  Jahren  Husten 
und  Auswurf,  seit  6  Monaten  heftigen  Durchfall,  hatte  zugleich  seitdem  die  Men- 

struation verloren,  eine  Qeschwulst  im  Unterleibe  bekommen,  war  sehr  abgemagert und  heruntergekommen  und  hatte  öfters  Oedem  an  den  Füssen  gespürt.  Ihr  Be- 
finden änderte  sich  auch  im  Spital  nicht,  namentlich  litten  die  Digestionsorgane inimer  stärker,  und  nachdem  sie  8  Tage  vorher  noch  zweimal  einen  Frost  mit 

Hitze  und  Schweiss  gehabt  hatte,  starb  sie  ganz  entkräftet  am  6.  Mai  1845.  Bei 
der  am  folgenden  Tage  vorgenommenen  Autopsie  fand  sich  Lungen-  und  Darm- 

tuberkulose und  eine  grosse,  cystofibröse  Geschwulst  im  Uterus.  In  beiden  Lungen- 
arterien, ziemlich  zerstreut,  jedoch  stets  in  Aesten  zweiter  und  dritter  Ordnung, weisse  Pfropfe  und  kleine,  feste,  adhärente  Stränge.  Auf  beiden  Seiten  unterhalb 

der  Einmündung  der  Hypogastrica  die  V.  iliacae  und  crurales  mit  Eiterpfropfen 
bis  zum  Knie  hin  erfüllt.  Ausser  Blutkörperchen  sah  ich  in  der  eiterigen  Masse 
nur  Körnchen  und  grosse,  blasse,  kernlose  Zellen  mit  wenigen  und  sehr  feinen 
Fettkörnchen.  Wo  die  Masse  dagegen  noch  fester  und  gelber  war,  fanden  sich  fast nur  kleine  Körnchen. 

Icli  will  an  diese  Reihe,  welche  überwiegend  der  marantischen 
Thrombose  angehört,  noch  einige  Fälle  ̂ on. puerperaler  Thrombose anschliessen : 

Fall  19.  Entzündung  und  Thrombose  der  V.  hypogastrica.  Eiter  in  den  Lymph- 
gefässen  des  Uterus  und  den  Lymphdrüsen  der  Eegio  iliaca.  Lungen-  und 
Nierenabscesse.    Cavernöse  Geschwulst  der  Leber. 

Ani  28.  Febr.  1845  machte  ich  die  Autopsie  einer  Puerpera.  Der  nicht  sehr 
kräftige  Körper  besass  ein  ziemlich  starkes  Fettpolster,  zumal  an  der  Brust.  Das 
Fett  auffallend  gelb.  Wurde  ein  Stück  davon  mit  Kali  gekocht,  so  bildete  sich 
auf  der  Oberfläche  eine  intensiv  gelbe  Fettschicht ,  die  zu  einer  ganz  festen, 
weissen,  krystallinischen  Masse  erstarrte.  Allein  weder  hieran,  noch  an  dem  frischen 
Fett  gab  Salpetersäure  die  Reaction  von  Gallenfarbstoff.  Beim  Kochen  mit  M''asser 
schied  sich  weisses  Fett  ab,  während  das  zurückbleibende  Gewebe  sehr  gelb aussah. 

Der  Uterus  massig  contrahirt,  seine  Wandungen  ziemlich  dick,  die  Schleim- 
haut schmutzig,  fetzig,  nekrotisirend ,  die  Placentarstelle  noch  sehr  Uneben.  Der 

Hals  des  Uterus  sehr  lang,  weit  und  schlaff,  die  Gefässe  sehr  weit,  jedoch  sowohl 
am  Uterus ,  als  an  den  Ligamenten  frei  von  Pfropfen  oder  Eiter.  Dagegen  liesöen 
sich  links  von  der  Gegend  des  Cervix  her  Eiterheerde  verfolgen,  und  die  Lymph- 
gefässe  waren  in  zusammenhängender  Kette  mit  Eiter  gefüllt,  die  Lumbardrüsen 
blauroth  und  stark  geschwellt,  die  Drüsen  der  Regio  iliaca  total  vereitert. 

Die  V.  hypogastrica  sin.  von  ihrer  Einmündung  bis  zu  ihren  Aesten  mit 
einem  Eiterpfropfe  erfüllt,  der  seine  grösste  Entwickelung  vor  ihrer  Mitte  hatte. 

Gegen  die  Iliaca  hin  war  die  Wand  nicht  verdickt,  sondern  nur  an  der  Anheftungs- 
stelle  des  Pfropfes  etwas  rauh,  leicht  wulstig  und  in  ihren  äusseren  Häuten  bis 

dicht  unter  die  innerste  stark  injicirt.  Tiefer  gegen  das  Bocken  hin  wurde  die 
innere  Oberfläche  hügelig,  die  Wand  dick  und  an  die  Stelle  des  rothgefleckten 
Aussehens  trat  ein  gelblichweisses ,  wie  wenn  Fett  infiltrirt  wäre;  die  Adventitia 

hatte  weite  Gefässe.  Diese  gelbe,  höckerige  (pseudopustulose)  Partie  erstreckte  sich 
bis  in  die  Seitenäste  und  ebenso  weit  reichte  auch  eine  puriforme  Flüssigkeit,  die  in 
eine  dünne  Pseudomembran  eingeschlossen  war.  Nach  oben  hin  schloss  sich  an 

diesen  Theil  ein  dunkelrothes,  lose  liegendes,  festes,  die  Lichtung  ganz  ausfüllen- 
des Gerinnsel,  das  innen  eine  weinhefonfarbigc  Flüssigkeit  enthielt.  Die  mikro- 

skopische Untersuchung  ergab,  dass  die  gelben,  verdickten  Stellen  der  Gefllsswand 
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schnell  aufhellte  und  grosse  Massen  kle  ner    zum  1  ^^^^  .^^ 

Haufen  geonlnetev  Pettkörnehen  ̂ ^-f'^^oZ  v'eTe  in  der  Rückbildung  be- 
Fihvinfasern  und  noch  "^^l^-^.  ̂ ^^^^^'P^treil  at  zarte  Kreise  blasser  Körn- 
griffene  und  entfärbte  Elemente,  d.e  sich  -™  T^-;  ̂^'^  ̂„^j,  p,,iforme,  ein- 

chen  oder  als  Seheiben  mit  ̂^^^^^'f^l^^^Z^^^^^  '^^'^ 
und  mehrkernige,  mit  Fettkürnchen  durchseUt^  Zel  ejjnd  .^^^  s,i,,,tel- 

Auch       V.hypogastrica  dext..^^ 

bandes  E^-P^^'^^P^*^"  "S^L"  Humpige,  zum  Theil  auch  feste,  kirschbraune 
Gerinnsel;  im  Herzen  -«^'^^^^/^^^^^^Vd  Kopfarterien  fettige  Flecke.  In  den 
Coagula.  In  der  Aorta,  f ̂"/J^^^  ̂   ̂̂ ^^3/  denen  sich  eiterig  verstopfte 

L^ingen  zahlreiche  ̂ ^^^^^^l^.J^^^^^^  grossen  Aeste  waren  überall  frei, 

Aeste  der  Lungenarter.e  \f  ̂  f  2,;"     "  j^gen,  voll  von  eiteriger  Verstopfungs- 

iTsf^:  ̂ zj:::^^^
^^-^-  —  

-^^^^ 

noch  deutliehe  Hepatisation  mit  Eiterinseln  ^^^^  ,,i,tend  und 

Die  Leber  sehr  gross,  ̂ J^f^;  J^"  J^^^^^^^^^^^^  der  Schnitt durch  eine  starke  Querfurche  abgethexlt;       Oberfläche  gl  ̂   Am  hinte- 

homogen, die  Zellen  mit  viel  Pigmen  und         ̂ herl  mU  Pe^U  ̂  ̂̂ ^^^^^^^^ 

ren,  seitlichen  Umfange  erne  2''  lang  -^  V^  -  IJ^^  ct  g-sse  Gefässstamme  gingen 
einer  dichteren,  sternförmigen  Cent  almas.e ,  ̂^^^'^^^  ̂ 

dxcht  daran  vorbei,  jedoch  nicht  hmein
;  das  Mikioskop  zeigte  e^ 

förmiges  Gewebe,  in  welchem  viele  grosse  ̂ -^J^/  ̂   'g^t  ziemlich 'fest.  In 
kommenden  ähnlich,  gefunden  wurden.  -   Die  M^l^^^J"'  ̂   n^ssförmiger  Gestalt, 

der  linken  Niere  ̂ ^-?^^^Z^^^ ^^^^^^ 

t  "  riuftirn  Z.    m  den  Harnkanalchen 
 der  Cortical- 

Substanz  starke  Fettmetamorphose. 

Trnll20    Puerperalfieber.    Metastase
n  auf  die  Gelenke ,  die  Muskeln  u

nd  das 

Auge  (Phlegmasia  alba  oculi).    Tod
.    Puriforme  Massen  in  den  Uteri

nvenen. 

Eiter  in  den  Metastasen. üilter  in  ueu 

Storch,  Dienstmädchen  von  30  Jahren,  Primipara,  gebar  zur  ̂^^^^^-^f^^  ̂  

18  April    845,  ohne  Kunsthülfe  und  ohn
e  Verletzung  ein  ausgetragene   Kind.  

In 

ttrheTluLVl.    Catapl.,  Endlich 

Am  22    eine  ähnliche  sehr  schmerzhafte  Anschwellung  mit  S-;/^;^;^  ̂^^^^^^ 

spannter  Haut  an  der  Dorsalfläche  des  rechten  
Vorderarms,  die  sich  durch  Blutege 

rrCatapl.  nur  wenig  ermässigt.    Am  23.  eine  solche  am  ̂ ^^^^  J-^-^  ̂^^^^^^^ 

feucht,  etwas  heiss,  Kopf  frei,  Gesicht  blass,  
Zunge  feucht  und  hei  s  grosser  Durs 

nnd  Hit-gefühl,  Anorexie,  angehaltener  Stuhl,  Puls  140    --^^^^^^X' reich 

weich.  Uterus  sehr  ausgedehnt,  aber  schmerzlos,  
Lochien  blutig,  nicht  sehr  reich- 

Hct  Brüste  schlaff  (Emuls.  ricinos.  c.  Aq.  Amygd.  
am.).    Am  24.  trotz  einer  ruhigen 

Nacht  und  starker  Stuhlentleerungen  Puls  128,  
Zunge  trocken  .  Respiration  be- 

schleunigt, Husten  und  zäher  Schleimauswurf.  Nach  einem  
Bade  reichlicher  Schweiss. 

Inf.  ChL  c.  Acid.  mur.)    Nach  einer  wegen  Schmerzen  
im  Arm  und  der  Hüfte 

chlaflosen  Nacht  am  25.  neue  Geschwulst  an  der  rechten  
Tibia.  (Dec.  Chin.  c.  Acid. 



540 

phosph.  Bad.  Ung.  ein.  auf  di.  Gc^cbwülste.)  Am  28.  Ocdem  der  Augenlider  starke Injcchon  der  Conjunctiva  sin.,   Abends  die  Pupille  starr  und  erweit^  d  '  du  ̂ 

;.s  Piejer.  sel.Lo.e  A.Z,  V^L  ^^dt ̂ ItZ Un  ersehenkcls ,  Fluktuation  an  der  GescI.wulst  des  reehten  VorderaTms  Cl  m 
und  c.ter:ges  Secret  des  Auges  ohne  Sclunerz.  Arn  29.  Seeessus  ins^ii "V^pa^t  / Zunge  trocken  und  rissig,  klebrige  Schweisse,  Puls  leer  (Extr  Chin  c  Sc 
MorpM.  Nachts  Delirie,.  Zuckungen,  besondci-s  in  den  0^;;^^:  30  Tod' _  Aut  PS.C  am  2.  Mai:  Bauchhöhle  frei,  enorme  Ausdehnung  der  Därme  Ge-' 
nnge  Verklebung  am  rechten  Lig.  latum  durch  festes,  fibrinöses  ExsudaT'" kefne 

MiT'l     TU  Uterus  massig  ausgedehnt,  Scheide  brandig,         inn  " 
E    u^t te^r  dCg  ̂   «^toHg  ̂messende: l^xsudat  belegt.  Die  Gefassmundungen  an  der  Placentarstellc  durch  dicke  ceJb- wexsse,  an  en.elnen  Stellen  erweichende  und  puriform  umgewandelte  Pfröife' ge- schlossen Die  Venen  am  Hals  und  Grund  des  Uterus  sehr  weit  und  mit  eiterilr Masse  gefüllt  Die  V.  spermatica  int.  dextra,  die  Hypogastrica  und  lief  : d  e  Cava  voll  d.cker,  entfiirbter  Pfropfe.  Das  Herz  mit  sehr  fibrinreichen  Gerinn- 

ein die  besonders  in  die  Lungenarterien  fortgehen.  Lunge  links  hypostatisch, •e  hts  odematös.  Leber  und  Milz  ziemlich  gut,  Nieren  schlaff  und  weicL  Frische Elterablagerungen  im  Knie-  und  beiden  Handgelenken,  sowie  in  den  Muskeln  des Unterschenkels  und  der  Arme,  neben  festen  fibrinösen  Massen.  Hirn  frei.  Linkes Auge  trub,  Glaskörper  grüngelb. 
Bei  der  weiteren  Untersuchung  zeigte  sich,  dass  alle  metastatischen  Heerde 

sarcren  Eiter  enthielten,  während  der  in  den  Uterinvenen  neutral  war.  Hier  fand sich  stets  ein  ITebergang  von  zerfallendem  Fibringerinnsel  zu  ganz  normal  aus- 
sehendem Eiter,  allein  das  Mikroskop  zeigte  darin  fast  gar  keine  eigentlich  puri- tormen  Bildungen,  sondern  neben  zahlreichen,  relativ  grossen  Körnchen  sehr  grosse Kornchenzellen,  zum  Theil  kernlos,  zum  Theil  mit  ganz  kleinen  und  dunklen  Ker- 

nen Auf  der  Uterinschleimhaut  gleichfalls  selten  guter  Eiter,  sondern  grosse dunkle  Körnchenzellen  von  gelbbrauner  Farbe  und  sehr  deutlicher  Membran.  Da- 
gegen enthielten  die  secundären  Ablagerungen  neben  grossen  Körnchenzellen  sehr 

viele  Eit«rkörperchen  mit  meist  hufeisen-  oder  zwiebackförmigen,  nicht  selten  auch grösseren,  einfachen  und  granulirten  Kernen. 

Fall  21.    Puerperalperitonitis.    Eiterförmige  Masse  in  den  merinalvencn. 

Behrend,  Dienstmädchen  von  23  Jahren,  Primipara,  am  6.  April  1845  von 
einem  ausgetragenen  Kinde  leicht  und  ohne  Kunsthülfe  entbunden ;  leichte  Blutung. Am  Nachmittage  des  anderen  Tages  Schüttelfrost  von  einer  Stunde,  Hitze  und 
Schweiss,  Abends  grosse  Unruhe,  Jactation,  Irrereden,  will  aus  dem  Bett.  Uterus 
sehr  ausgedehnt  und  schmerzhaft,  Uebelkeit,  Vomituritionen ,  Puls  144,  härtlich, 
Brüste  collabirt,  Lochien  reichlich.  Trotz  sehr  energischer  Behandlung,  trotz  Nach- 
lass  der  Schmerzen,  Contraction  des  Uterus,  Weichheit  des  Leibes  Fortdauer  des 
heftigen  Fiebers,  schneller  Verfall,  Tod  am  27. 

Autopsie  :  Massiger  Erguss  im  Bauche.  Uterus  ziemlich  contrahirt ,  leichte 
Metritis.  Eiter  in  den  Venen  am  Collum. .  Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigt 
darin  kein  einziges  Eiterlcörperchen ,  überhaupt  kaum  eine  kernhaltige  Zelle;  von 
Formbestandtheilen  ausser  kleinen  Körnchen  nur  Körnchenzellen  der  verschiedensten 
Grösse,  die  jedoch  nicht  sehr  stark  mit  Fettkörnchen  erfüllt  waren. 

Diese  Fälle,  welche  ich  absichtlich  sämmtlich  aus  meinen  älteren 

Beobachtungen  ausgewählt  habe,  werden  einerseits  eine  ziemHche 
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Uebersicht  über  die  vorkommenden  Ve
ränderungen  geben,  anderer- 

seits in  Verbindung  mit  den  schon  früher  
(S.  463-77)  mitgethedten 

Beobachtungen    einen  Thcil  derjeni
gen  Voraussetzungen  vorfuhren 

auf  ̂ velche  ich  mich  bei  meiner  oben  angefü
hrten  Rede    S.  478) 

stützte.    Man  wd  daraus  leicht  ersehe
n,  dass  ich  bis  dahm  den  fai-b- 

losen  Bhitkörperchen,  wenngleich  ich 
 sie  gewöhnhch  berucksicht.gte, 

doch  nicht  die  volle  Bedeutung  beimaass,  
welche  sie  verdienen,  bonder- 

barer  Weise  hatte  ich  gerade  am  Tage  vor  j
ener  Rede,  am  1.  August 

1845  die  Section  der  ersten  leukämischen  Pe
rson  zu  machen,  die  mir 

vorkam  (S.  149),  und  seit  jener  Zeit  tr
at  auch  die  Wichtigkeit  der 

farblosen  Blutkörperchen,  sowie  ihre  Verglei
chung  mit  Eiterkörperchen 

ungleich  schärfer  in  mein  Bewusstsein.    Seh
r  bald  überzeugte  ich 

mich  dass  jene  Körnchenzellen,  die  ich  so  hä
ufig  in  den  erweichenden 

Pfi-öpfen  gesehen  hatte,  aus  farblosen  Blu
tkörperchen  hervorgehen 

(S  151  165.  Ai-chiv  1.  S.  144),  und  als  ich  m
eine  Versuche  über  die 

künstliche  Erweichung  des  Faserstoffes  anstellte
,  ergab  sich,  dass  auch 

die  scheinbaren  Eiterkörperchen,  welche  sich
  in  den  puriform  ge- 

schmolzenen Pfropfen  finden,  nichts  weiter,  als  schon  pr
äexistirende 

Lymph-  oder  farblose  Blutkörperchen  waren  (S.
  96).    Während  ich 

daher  noch  in  jener  Rede  die  Körnchenzellen 
 und  andere  Formgebilde 

als  wahrscheinlich  neu  entstandene ,  in  der  Entw
ickelmig  begriffene 

betrachtet  und  mehr  über  die  Reihenfolge  der  Entwi
ckelungsvorgänge 

selbst  meine  Bedenken  gehabt  hatte,  so  sah  ich  mic
h  bald  genöthigt, 

den  Akt  der  puriformen  Umbildung  der  Pfrop
fe  für  emen  wesentlich 

regressiven  Vorgang  zu  halten  ,  bei  dem  ich
  indess  schliesslich  die  . 

EntWickelung  von  wirklichem  Eiter  noch  zuliess 
 (S.  235).  Letzteres 

habe  ich  auch  noch  später  gegen  H.  Meckel  aus  de
m  Grunde  festge- 

halten ,  weü  ich  in  allen  Pfropfen  eine  vollständig  homo
gene  und 

rahmartige  Masse  fand,  welche  glatte,  in  Essigsäu
re  unlösliche,  nackte 

Kerne,  sowie  junge  Zellen  mit  solchem  Kern, 
 homogenem  Zellemnhalt 

und  glatter,  dem  Kern  mehr  oder  weniger  nahe 
 anhegender  Membran 

enthielt,  und  weil  solche  Kerne  und  Zellen  w
eder  in  dem  frischen 

Gerinnsel,    noch  in  dem  circulirenden   Blute
  vorkamen  (Archiv  1. 

S.  246).    Schon  damals  fügte  ich  bei,  dass  dies
e  Bildungen  erst  bei 

mehrwöchentlichem  Bestände  der  Thromben  vorkomm
en,  und  noch  jetzt 

muss  ich  daran  festhalten,  dass  sie  als  solche 
 nicht  frisch  existiren. 

Waren  die  Deutungen,  welche  Reinhardt  den  Fo
rmbestandtheilen  des 

Eiters  gegeben  hat,  ganz  richtig,  und  zu  jener
  Zeit  hatte  ich  diese 

Ueberzeugung,  so  konnte  es  nicht  zweifelhaft  sein,  dass
  wir  es  mit  den 

jüngsten  Fonnen  der  Eiterkörperchen  zu  thun  hatte
n,  an  denen  dann 

freilich  noch  zu  untersuchen  wäre,  ob  sie  aus  dem  Gerinn
sel  oder  von 

der  Gefässwand  stammten.    Indess  will  ich  nicht  leugnen, 
 dass  es  mir 

jetzt  wahrscheinlicher  ist,  dass  jene  Gebilde  als  spätere 
 Metamorphosen 

aus  farblosen  Blutkörperchen  hervorgehen,  weil  ich  ähnli
che  in  künst- 

lich verändertem  Eiter,  wo  sie  vorher  nicht  cxi.stirt  hatten,  gesehe
n 
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habe.  Jedenfalls  kommt  auf  sie  weniger  an,  da  sie  nur  selten  ange- 
troffen werden  und  gerade  jene  Fälle,  welche  den  gefährlichsten  Ver- 

lauf haben,  nicht  einmal  die  Dauer  besitzen,  welche  zur  Hervorbringung 
dieser  Gebilde  nothwendig  ist.  Man  kann  daher  ohne  Bedenken  aus- 

sagen, dass  in  der  Regel  die  eiterartige  Masse  im  Inneren  der  Blut- 
pfröpfe  kein  wirklicher  Eiter  ist. 

Diess  Resultat  ist  schon  von  Davy  und  Gulliver  gefunden  worden 
und  namentlich  der  Letztere  hat  gegen  Oendrin  gezeigt,  dass  durch 
eine  direkte  Umbildung  von  Blut  kein  Eiter  entstehe  (Med.  chir. 
Transact.  1839.  p.  149).    Wenn  er  ein  Gefässstück  zwischen  zwei 
Ligaturen  fasste,  so  dass  eine  Blutsäule  von  1  —  2"  eingeschlossen 
war,  so  gerann  das  Blut  in  3  Stunden  vollkommen  {A.  Cooper),  verlor 
in  2—3  Tagen  seinen  FaserstoflF  und  wurde  weiss,  fest  und  geschi-umpft. 
Brachte  er  ein  Seton  oder  ein  Bleischrot  in  den  Pfropf,  so  fand  sich 

kein  Eiter  im  Centrum,  dagegen  häufig  zwischen'  Pfropf  und  innerer Venenwand  und  noch  öfter  in  der  Zellhaut  und  den  benachbarten 

Theilen.    Auch  andere  Versuche,  wo  durch  Blutgerinnsel  ausserhalb 
von  Gefässen  Setons  gezogen  wurden,  gaben  kein  günstigeres  Resultat, 
Auch  scheint  Gulliver  schon  die  eigenthümliche  Veränderung  der  Blut- 

körperchen gesehen  zu  haben,  die  ich  früher  (S.  535)  erwähnte,  denn 
er  beschreibt  kugelige  Gebilde,  die  von  Eiterkörperchen  durch  ihre 
Kleinheit  und  ihre  Löslichkeit  in  Essigsäure  und  Ammoniak  sich  unter- 

scheiden ;  sie  glichen  faulenden  Blutkörperchen  und  hätten  eine  rauhe, 
maulbeerförmige  Oberfläche,  als  wären  sie  aus  einer  Menge  Körnchen 
zusammengesetzt.    Gewiss  haben  viele  ältere  Beobachter  diese  Gebilde 

für  Eiterkörperchen  genommen,  und  ich  will  daher  noch  eine,  auch 
sonst  bemerkenswerthe  Beobachtung  darüber  anschliessen : 

Fall  22.  Aneurysma  der  Art.  poplitaea.  Unterbindung.  Entzündung  und  Eiterung, 
Zerstörung  der  Aneurysmen -Wand  und  Blutung.  Anämie,  Tod.  Ausge- 

dehnte Verstopfung  der  V.  cruralis.  Sehr  weitgehende  Arteriosklerose  (End- 
arteriitis  deformans). 

Fr.  Sparr,  Aufseher,  34  Jahre  alt,  kräftig  und  wohlgebaut,  will  vor  4  Wochen 

in  Folge  eines  Stesses  am  linken  Bein  heftige  Schmerzen  und  eine  starke  Ge- 
schwulst bekommen  haben,  die  sich  über  den  ganzen  linken  Unterschenkel  aus- 

breitete. Nach  einigen  Tagen  der  Euhe  und  der  ärztlichen  Behandlung  erholte  er 
sich  so  weit,  dass  er  wieder  arbeiten  konnte,  wobei  er  häufig  dem  Zuge,  Tem- 

peraturwechseln, starken  Anstrengungen  des  Fusses  ausgesetzt  war.  Vor  8  Tagen 
bemerkte  er  an  der  inneren  Seite  des  linken  Oberschenkels  eine  pulsirende  Ge- 

schwulst; zugleich  bekam  er  reissende  Schmerzen  bis  zum  Fusse  und  eine  An- 
schwellung der  ganzen  linken  Unterextremität. 

Am  3.  Mai  1845  wurde  er  auf  die  chirurgische  Klinik  der  Charit^  aufge- 

nommen. Hier  constatirte  man  am  unteren  Drittheil  des  Oberschenkels  ein  Aneurysma 
von  der  Grösse  einer  starken  Wallnuss,  eine  Varicocele  und  eine  leichte  Gastrose 

(Kalte  Ueberschläge.  Inf  Sennae  comp.).  Am  5.  wurde  die  Cruralis  von  Hrn.  Jüngken 
unterhalb  des  Abganges  der  Prof.  femoris  unterbunden,  wobei  nur  eine  geringe 
Blutung  aus  einem  Veuena«to  stattfand.  Die  Geschwulst  nahm  schnell  ab ,  die 

Pulsation  hörte  in  dem  Aneurysma  auf,  der  Kranke  fühlte  sich  erleichtert  (Eis- 
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h-xlbstündlser  Frost  mit  naclifolgomler  Hitze
  und  Kopfweh  ,  Puls  104  (Clysma). 

Sich  das  Befinden  bald  wieder,  die  Eiterung  blieb  «^-^^  ̂^^^ 
nur  das  Oedem  an  den  xmteren  Theilen  der  Extremität  

bestand  fo^-t-  -«.««l^^ll^ 

setzte  Binden-Einwickelung.  Auch  die  gastrischen  
Erscheinungen  ermJ.ss.gten  sxch  nu 

machte  der  dunkle  Harn  starke  weisse  Sedimente  (Rheum  
c.  Amm.  munat  Catap  )^ 

In  21.  löste  sich  die  Ligatur,  allein  die  Eiterung  
blieb  ziemlich  -.chhch  und  d.e 

innere  Seite  des  Oberschenkels  wurde  mehr  geröthet  
und  hart.  Am  24.  Schmerz 

i,n  unteren  Wundwinkel,  der  sich  mehr  hervorwölbt;  
zugleich  Kr-ke 

etwas  unruhig,  schläft  schlecht,  hat  etwas  Fieber.  
Am  28.  eröffnet  sich  ein  kleiner 

Abscess  am  unteren  Wundwinkel,  der  reichlich  
Eiter  entleert;  Nachlass  der  E  - 

Tcheinungen  (Kali-Saturation).  Im  Fusse  stellen  
sich  Empfindung  und  Beweglichkeit 

wiedTr  her,  man  fühlt  in  der  Kniekehle  und  
am  Unterschenkel  wieder  Pulsation 

lur  bleibt  die  Zunge  braun  belegt  und  der  dunkle  
Harn  macht  von  Zeit  zu  Zeit 

^^^^^^Im'^jrthm'- dl!"  Entzündung  in  der  Umgegend  wieder  zu,  während  die 

Wunde  nur  oberflächlich  eiterte  (Sol.  Lap.  infern.    
In  die  Umgebung  Ung.  ein 

darüber  Catapl.).    Allmälig  röthete  sich  auch  
die  noch  immer  geschwollene  Stelle 

des  Aneurysma's ,  wurde  weicher  imd  der  Kranke  hatte   dann  ein  Gef^ihl  
von 

Klopfen.    Zunge  etwas  reiner.    P.  80.    Am  7.  
Fluktuation,  Incision  Entleei-ung 

einer  grossen  Menge  einer  dicken,  schleimigen,  
graurothen,  eiterähnlichen  Masse 

mit  zersetzten  Blutkörperchen  und  Faserstofflamellen.    
Indess  nahm  die  Geschwulst 

nicht  sehr  ab,  die  Wunde  in  der  Fascia  schloss  sich  
schnell  wieder  und  es  musste 

daher  bald  nochmals  eine  Eröffnung  vorgenommen  werden  
,  bei  der  sich  wieder 

reichlicher  Eiter  ergoss.    Darauf  Allgemeinbefinden  besser,  
Zunge  reiner,  Appetit 

und  Stuhl  normal.  Schlaf  gut,  nur  der  Harn  immer  noch  
dunkel  und  sedimentirend. 

Am  10  auch  unterhalb  des  Aneurysma's  Fluctuation,  
Incision,  Eiter  mit  Blut  unter 

grosser  Erleichternng  des  Kranken  entleert.     Jetzt  
erhob  sich  die  noch  immer  be- 

stehende Geschwulst  über  dem  Aneurysma  und  gab  einen  tympanitischen  
Ton ; 

am  12.  Incision,  Entleerung  von  Eiter  mit  Gasblasen  
(Bourdonnet  eingeführt,  lau- 

warme Injektionen,  Catapl.).    Eeichlicher  Eiter,  leicht  abfliessend 
,  anfangs  noch 

mit  Gas  gemischt,  später  gut  aussehend ;  Geschwulst  
klein  ,  weich,  weniger  ge- 

spannt.   Allgemeinbefinden  gut,  nur  der  Harn  sedimentirend. 

Am  15.  untersuchte  ich  den  Eiter  genauer.     Er 
 war  saniös ,  gi-aurothlich, 

ziemlich  consistent,  mit  grossen  rothen  Klumpen  untermischt    starh
  '  J^f 

Essigsäure  riechend,  mit  Gasblasen  durchsetzt. 
   Ein  mit  Salzsäure  befeuchteter 

Glasstab  gab  starke  Salmiak-Dämpfe,  dagegen  wur
de  rothes  Lakmuspapier  nicht 

verändert.    Mit  Alkohol  von  90»  gekocht,  gab  er  ei
n  etwas  trübes,  gelbliches 

Filtrat  von  saurer  Eeaction,  das,  mit  Schwefelsäure 
 gekocht,  einen  stark  sauren 

Geruch,  bei  der  Behandlung  mit  Kali  Ammoniak  fr
ei  werden  liess.    Die  Ü-itei- 

flüssigkeit  enthielt  sehr  schöne  Eiterkörperchen ,   unter  denen  neben  getheilten 

und  gekerbten  Kernen  zahlreiche  einkernige  vorkame
n,  sowie  sehr  grosse  i<ett- 

kömchenzellen.    Freie  Körnchen  und  ganz  junge  Bildungen
  fehlten  fast  ganz  Mit 

Ammoniak  löste  sich  das  Ganze  zu  einer  homogenen  Masse
  ,  aus  der  sich  mit 

Essigsäure  eine  Art  von  gallertartiger  Membran  nieder
schlug,  in  der  die  Eiter- 

körperchen  wieder  deutlich  waren.    Auch  nach  Zusatz  von 
 Ammoniak  zu  der  essig- 

sauren Lösung  traten  die  Hüllen  wieder  entschieden  hervor,  dageg
en  verschwanden 

die  Kerne  -  Die  rothen  Klümpchen,  welche  in  der  Flüssi
gkeit  schwammen,  waren 

Blutgerinnsel ,   in  welchem  eine  Unmasse  zersetzter  Blutkügelchen
  enthalten  war. 
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Diese  waren  durchaus  farblos,  sehr  zart  und  klein,  aber  so  reichlich  mit  kleinen, 
wie  warzigen  Körnchen  besetzt,  dass  ich  sie  auf  den  ersten  Blick  für  Eiterkörper- 
chen  hielt;  sie  unterschieden  sich  von  diesen  jedoch  durch  ihre  Kleinheit,  ihre 
grosse  Blasse,  ihre  ganz  durchsichtigen  Membranen  und  ihre  vollständige  Löslichkeit 
in  Essigsäure.  Sie  umhüllten  die  Fibrinmasse  so  dicht,  dass  man  kaum  Fijjrillen 
erkennen  konnte,  und  erst  an  ausgewaschenen  Stücken  zeigte  sich  die  braunröth- 
liche,  etwas  entfärbte,  ziemlich  lockere  Masse  aus  parallelen  Schichten  zusammen- 

gesetzt, die  unter  dem  Mikroskop  etwas  granulöse,  wie  perlschnurförmige  Fasern 
enthielten. 

In  der  Nacht  vom  20.  zum  21.  Juni  plötzlich  arterielle  Blutung  (Tampon. 
Tourniquet  angelegt).  Grosse  Mattigkeit  und  Erschöpfung;  Puls  100  (Chinin  mit 
Acid.  sulph.  Elect.  lenit.).  Bald  wieder  besseres  Allgemeinbefinden,  aber  die  Ge- 

schwulst etwas  vergrössert  und  aus  der  Wunde  eine  dünner,  brauner,  eiterartiger 
Ausfluss.  Am  Abend  neue  Blutung  von  etwa  8  Unzen,  Geschwulst  grösser  und 
gespannter  (Heftpflastereinwickelüng,  Binden  um  den  Unterschenkel).  Die  Nacht 
gut,  viel  blutiger  Ausfluss.  Zunge  und  Harn,  wie  früher;,  grosse  Mattigkeit.  Puls 
Morgens  108,  Abends  120.  Bei  der  Stuhlentleerung  geringe  Blutung.  Wenig 
Schlaf,  am  Morgen  des  23.  Puls  110,  grosser  Durst,  kein  Appetit.  Beim  Wechseln 
des  Verbands  am  Vormittage  sehr  starke  Blutung,  daher  das  Tourniquet  fester  und 

Erö-ffnung  der  Höhle,  aus  der  eine  grosse  Menge  nussfarbener  Blutgerinnsel  unter 
starker  arterieller  Blutung  entfernt  wurde.  Bedeutender  Collapsus ,  Ohnmacht, 
Schwindel,  Kälte  der  Extremitäten,  Puls  140,  klein  und  leer  (In  die  Höhle  Charpie 

mit  Eau  de  Chapelaine ,  Tamponade ,  Heftpflaster).  In  der  Nacht  nimmt  die  Ge- 

schwulst zu,  die  Kräfte  ab,  jedoch  bleibt  das  Bewusstsein  bis  •''/^  Stunden  vor  dem 
Tode,  der  am  24.  Juni  erfolgte. 

Autopsie  am  25.  :  Grosse  Magerkeit  und  Blässe.  Links  neben  dem  Knie  eine 
ungeheure  Höhle  mit  schwarzen,  brandigen  Wandungen ,  mit  Charpie  und  grossen 
Massen  zerfallender  Gerinnsel  gefüllt.  Darin  lag  der  alte  aneurysmatische  Sack 

mit  zerstörten  äusseren  Wandungen,  jedoch  deutlich  bezeichnet  durch  entfärbte,  rost- 
farbene Coagula.  Die  Unterbindungsstelle  in  der  Mitte  des  Oberschenkels,  angezeigt 

durch  eine  keloide  Bildung,  aus  der  sich  eine  dünne  Flüssigkeit  ausdrücken  lässt. 

Von  hier  geht  eiu  zusammenhängender  Kanal ,  der  rings  von  einer  Granulations- 
schicht ausgekleidet  war,  durch  den  Sartorius  zur  Arterie,  welche  darin,  wie  in 

einer  Schlinge  lag.  Der  Muskel  im  Umfange  des  Kanals  in  eine  compakte ,  wie 

speckige  Masse  verwandelt.  Die  Arterie  vollkommen  verschlossen.  Nach  oben  hin 

liess  sich  das  verstopfte  Gefäss  bis  auf  iVt"  verfolgen;  indess  war  dicht  an  der 
Ligaturstelle  die  Wand  nicht  zu  erkennen  und  erst  in  einiger  Entfernung  zeigte 
sich  eine  orange,  rostfarbene  und  endlich  eine  der  inneren  Wand  aufliegende,  dicke 

Schicht,  welche  innen  eine  Höhlung  besass.  Nach  unten  erstreckte  sich  die  Ver- 
schliessung  nur  einige  Linien  weit,  dann  war  die  Lichtung  bis  zum  Aneurysma, 

etwa  2V2"  weit  offen  und  gab  hier  die  A.  articularis  geuu  ab.  Das  Aneurysma 
lag  an  der  äusseren  Seite  des  Gefässes  dicht  über  dem  Anfang  der  Poplitaea.  Seine 

äussere  Wand  schien  ganz  zerstört  zu  sein,  allein  alte,  entfärbte  und  stark  cohärente 

Gerinnselschichten  lagen  hier  noch  an,  mehrfach  von  Kanälen  diirclisetzt,  die  mit  frisch 

co>agulirtem,  sehr  dunklem  Blute  gefüllt  waren  und  mit  der  Lichtung  des  Gefässes 
zusammenhingen.  Letzteres  enthielt  nur  frische,  lockere,  dunkle  Gerinnsel  und  sein 
Kanal  lief  genau  in  der  normalen  Richtung  fort. 

Die  V.  cruralis  war  an  der  Ligaturstelle  gleichfalls  in  einer  grös.seren  Aus- 

dehnung verschlossen ,  aber  so  mit  der  speckigen  Umgebung  verwachsen ,  dass  sie 

sich  nicht  herausprllpariren  Hess.  Ihr  Herzende  enthielt  ein  entfärbtes,  innen  schmel- 
zendes Gerinnsel ;  nach  unten  war  sie  bis  in  die  kleinsten  Unterschenkeläste  mit 

trockenen,  entfärbten,  bald  duiikelrothen ,  bald  orange-  oder  rostfarbenen,  adhären- / 
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teu  PlVöpfen  erfüllt.  -   Die  Aorta  weit 
 und  sehr  verdiekt ,   ihre  i.nere  Haut  mit 

VerdieUuugeu  reichlieh  besetzt,  Jedoch  
nirgends  ve.^alkt  oder  ent- 

schieden fettig ;  ihre  Haute  brüchig  und  leicht  von
  einander  ti^nnbai. 

Aucli  in  diesem  Falle,  auf  dessen  c
hirurgisches  Interesse  ich  nicht 

weiter  eingehen  will,  fanden  wi
r  in  dem  bei  Lebzeiten  entcert

en, 

Ibr  g^ns  sLren  und  Ammoniak  e
xhahrenden  Eiter  neben  Eiterkorpe

r- 

chon  und  Körnchenzellen  Blutklumpe
n,  welche  jene  in  der  Rückbildung 

beo-riffenen,  entfärbten  Bhxtkörpcrchen
  führten.  Es  war  also  genau  em 

Verhältniss  wie  es  GulUver  experimen
teU  herstellte,  indem  er  Blut  i 

das  Zellgewebe  einspritzte  und  ein  Set
on  hindurchzog,  in  welchem  Fall 

sich  Eit^r  unabhängig  an  und  neben  dem
  Blut  bildete    Indess  hatte 

Oidliver  den  grossen  Fehler  begange
n,  dass  er  die  farblosen  Blut- 

körperchen sowohl  im  Blute,  als  in  den  Pfropfen 
 für  Eiterkorperchen 

nahm  (S  18'^    223).    Insbesondere  gla
ubte  er  der  pulposen  i<ascr- 

st'oftmaterie  häufig  Eiter  in  beträchthcher 
 Quantität  beigemischt^  zu 

finden  und  er  legte  besonders  Gewicht
  auf  zwei  Fälle,  wo  er  Eiter- 

küeelchen  ganz  isolirt  von  den  Nachba
rtheilen  mitten  im  Pfropfe  an- 

getroffen hatte.    Indess  auch  hier  sah  er  gleichze
itig  Eiter  im  Blute 

und  schloss  daher,  dass  er  von  vorn  he
rein  in  das  Gerinnsel  einge- 

schlössen  worden  sei.  ..,  v 

Fassen  wir  nun  das  Resultat  unserer  Untersu
chungen  über  die  puri- 

forme Schmelzung  der  Thromben  zusammen,  so  ergi
bt  sich  Folgendes :  ̂ 

Der  Pfropf  besteht  ursprünglich  wesenthc
h  aus  Bestandtheilen  oes 

Blutes,  nämhch  Faserstoff,  rothen  und  farblose
n  Blutkörperchen ,  denen 

eine  gewisse  Quantität  von  Blutserum  und  wa
hrscheinlich  öfters  fettige 

Partikeln,  namentlich Chyluskörnchen  beigemisch
t  sind.  Indess  prävaliren 

die  drei  ersteren,  so  jedoch,  dass  ihr  gegenseitiges 
 Verhältniss  anders  ist, 

als  im  sü-ömenden  Blute,  indem  verhältnissmässi
g  mehr  Faserstoff  und 

farblose  Körperchen,  dagegen  weniger  rothe  Blu
tkörperchen  sich  finden 

(S.  514).    Ausserdem  bestehen  hier  noch  ört
liche  Verschiedenheiten, 

indem  derselbe  Pfropf  in  seinen  verschiedenen  con
centrischen  Schichten 

bald  mehr  rothe,  an  Blutkörperchen  reiche,  bal
d  mehr  speckhäutige 

Lao-en  hat,  und  indem  im  Laufe  eines  längeren  Pfro
pfes  dichtere  und 

faserstoffreichere  mit  weicheren,  mehr  cruorreiche
n  Abschnitten  wechseln 

Auch  die  einzelnen  Bestandtheile  sind  nicht  überall
  gleich,  namentlich 

können  die  farblosen  Blutkörperchen  von  vorn  herem
,  wie  sie  einge- 

schlossen wurden,  einfache  oder  mehrfache  oder  auch  gar  keine  Ke
rne 

besitzen  oder  Fettkörnchen  enthalten  (S.  96,-  165). 

Die  Erweichung  der  Gerinnsel,  deren  Schluss  di
e  vollständige 

puriforme  Schmelzung  darstellt,  beginnt  stets  von  d
en  ältesten  Thcilen 

des  Pfropfes  und  hier  wieder  von  den  weichsten  Lagen.  Es  i
st  daher 

nicht  ganz  richtig,  wenn  man  gesagt  hat,  sie  finde  sich  s
tets  zuerst 

im  Centrum  der  Pfropfe ;  genau  genommen,  ist  sie  gewöhnlic
h  zuerst 

excentrisch  und  zwar  gerade  an  den  Thrombuskernen  (den  erste
n  Ab- 

sätzen), während  sie  in  den  späteren  Ansätzen,  namentlich  an  fort- 35 
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gesefzfen  Pfröpfon  allerdings  zuweilen  genau  central  stattfindet.  Diese 

ältesten,  inneren  Lager  erweichen  aber  nicht  sofort  gleichraässig,  so 
dass  sich  eine  einfache  centrale  Höhle  bildete,  sondern  es  entsteht  eine 

Ax't  von  Zerklüftung,  indem  der  Zusammenhang  zwischen  den  ver- 
schiedenen concentrischen  Lagen  sich  lockert:  die  cruorreichen  Theile 

werden  zuerst  weicher,  schmieriger,  während  die  speckhäutigen  noch 

mehr  zusammenhalten.  Es  sieht  daher  Anfangs  aus,  als  sei  die  weichere, 

pulpöse  Masse  in  und  zwischen  die  Bestandtheile  des  Pfropfes  infilti-irt, 

und  gerade  dieser  Umstand  hat  vielleicht  dazu  beigeti'agen,  die  Theorie 

Cruveühier' s  von  der  Imbibition  des  Eiters  in  den  Blutpfropf  (S.  462) 
zu  unterstützen.  Sodann  kommt  eine  Zeit,  wo  auch  die  festeren,  mehr 

fibrinreichen  Lagen  sich  erweichen  und  stellenweise  zerfallen :  so  ent- 

steht dann  eine  innere  Höhle ,  in  der  ausser  dem  mehr  homogenen, 

weichcrcn'Material  grumöse,  bröcklige  oder  breiige  Partikeln  enthalten 

sind.  Ei'st  nach  und  nach  lösen  sich  auch  diese  und  die  ganze  innere 
Masse  wird  gleichmässiger. 

Die  Farbe  dieses  Detritus  ist  je  nach  dem  Gehalte  des  ursprüng- 

lichen Pfropfes  an  den  einzelnen  Bestandtheilen  sehi'  verschieden.  Wo 
sehr  viele  rothe  Blutkörperchen  vorhanden  waren  oder  überwiegend 

cruorreiche  Schichten  geschmolzen  sind,  da  bleibt  die  Farbe  oft  bis  in 

die  späteste  Zeit  dunkelroth,  rothbraun,  schwarzroth  oder  rostfarben ; 

wo  mehr  fibrinöse  Massen  präexistirten,  da  hat  der  Erweichungsbrei 

eine  hellere,  Anfangs  gewöhnlich  der  Weinhefe  ähnliche  Farbe,  und 

nimmt  erst  später  eine  mehr  weissliche,  grauweisse  oder  weissgelbliche 

Beschaffenheit  an.  Sind  viel  farblose  Blutkörperchen  vorhanden,  so 

sieht  die  Masse  öfters  schon  sehr  früh  hell,  markig  aus  und  wird  endlich 

ganz  vollständig  eiterartig.  Im  Allgemeinen  kann  man  als  Regel  be- 

trachten, dass  "die  Pfröpfe  oder  Pfropftheile,  welche  in  direktem  Contact 

mit  dem  noch  fortgehenden  Blutstrome  stehen,  hellere  Erweichungs- 

massen bilden,  während  die  mehr  abgeschlossenen  rothe  oder  braune 

Pulpen  liefern,  so  dass  nicht  selten  in  demselben  Pfropfe  helle  und  dunkle 

Massen  aufeinander  folgen  oder  gar  abwechseln. 

Die  Gonsistenz  der  schmelzenden  Masse  ist  im  Anfange  gewöhnlich 

eine  mehr  fadenziehende  und  schleimige  (S.  465).  Bei  Zumischmig  von 

Wasser  entsteht  hier  leicht  eine  Gerinnung,  die  erst  nach  längerer 

Einwii'kung  des  Wassers  sich  wieder  löst,  und  auch  Essigsäure  gibt 

starke  Niederschläge  (S.  468).  Später  wird  die  Masse  mehr  homogen, 

rahmartig  und  vertheilt  sich  leichter  im  Wasser.  Die  Lösung  verhält 

sich  wie  eine  Eiweiss-Lösung.  Die  Reaction  fand  ich  nicht  ganz  con- 

stant.  Sehr  häufig  ist  dieselbe  sauer  (S.  465,  532),  zuweilen  jedoch 

auch  alkaHsch(S.  537)  oder  neutral  (S.  540).  Wodurch  diese  Reaction  und 

ihre  Verschiedenartigkeit  bedingt  wird,  vermag  ich  nicht  anzugeben. 

Diese  Art  der  Umbildung  findet  sich  in  allen  Abschnitten  des 

Gefässsystemes,  nicht  bloss  in  den  Venen,  sondern  auch  in  den  Arterien, 

namentlich  in  den  wandständigen  Pfröpfen  der  Aorta,  und  m  dem 
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Herzen,  wo  die  sogenannten  Eiterbä
lge  oder  Eitereysten  dadurch  ge- 

bildet werden,  die  aus  den  globulösen  Vege
tationen  Laennec  s  hervor- 

gehen und  auf  die  ich  noch  später  zurückkom
men  werde.  Gerade  im 

Herzen  und  in  der  Aorta  wird  der  Inha
lt  häufig  ganz  rahmartig  und 

dem  normalen  Eiter  ähnlich,  während  
zugleich  der  nicht  entzündliche 

Ursprung  am  klarsten  ist. 

Betrachten  wir  nun  die  Veränderung  an  
den  einzelnen  Bestand- 

theilen  der  Pfropfe,  so  zeigt  sich  Folgen
des: 

1)  Die  rothen  Blutkörperchen  erhalten  sich  versch
ieden  lange  Zeit. 

Die  erste  Veränderung,  die  man  an  ihnen  wahrnim
mt,  ist  eine  gewisse 

Unregelmässigkeit,  ein  verzerrtes,  höckeriges  o
der  zackiges  Aussehen. 

Dann'' werden  sie  allmälig  blasser,  indem  sie  bei  noch  unver
sehrter 

Membran  ihren  Farbstoff  abgeben,  der  sich  all
mälig  an  die  Um- 

o-ebungen  diffundirt.    Die  Farbe  des  Gerinnsels
  wird  dadurch  gleich- 

massiger.    An  Theilen,  die  sehr  abgeschlossen 
 liegen  und  sehr  cruor- 

reich  waren,  bleibt  die  Farbe  sehr  dunkel  un
d  wird  nur  etwas  mehr 

bräunlich;  an  den  andern  dagegen  scheint  der  F
arbstoff  nach  und  nach 

durch  Resorption  oder  direkte  Umwandlung  zu 
 verschwinden,  wenig- 

stens werden  die  Pfropfe  heller,  blassrosig,  hh-nmarkä
hnlich,  später 

gelbhch  und  weisslich.    Manche  dieser  Stadien  
bieten  besondere  Aehn- 

lichkeiten  mit  Krebs  und  sind  auch  öfters  damit  ve
rwechselt  worden. 

Je  mehr  der  Farbstoff  verschwindet,  um  so  mehr  sieht  ma
n  mikroskopisch 

statt  der  Blutkörperchen  helle  Scheiben  von  geringerer  Grö
sse,  in  denen 

kleine,  schwärzhche  oder  gelbHche,  rundhche,  längliche
  oder  nierenför- 

mige Körner  am  Umfange,  seltener  in  der  Fläche  liegen; 
 die  Scheiben 

werden  kleiner  und  kleiner,  zerfallen  endlich  und  es  bleibe
n  nur  die 

Kömchen  in  fi-eier  Form  zurück.    Diese  lösen  sich  in  Alkalien  und  be
i 

stärkerer  Anwendung  von  Essigsäure  und  unterscheiden 
 sich  dadurch 

leicht  von  Fettkörnchen.    Bald  früher,  bald  später  lösen  auch  sie  sic
h 

von  selbst  auf  und  es  ist  dann  jede  Spur  der  früheren  Blutkörpe
rchen 

verschwunden.    Nur  an  den  mehr  abgeschlossenen  Pfröpfen  halte
n 

sie  sich  länger;  es  zeigt  sich  dann  nicht  selten  eine  Art  vo
n  rothen 

Körnchenkugehi  (S.  535.  537)  und  es  entstehen   später  Pig
mentbil- 

dungen grobkörniger  oder  krystaUinischer  Art  (Archiv  I.  S.  384.  453)
. 

2)  Die  farblosen  Blutkörperchen  bieten  ungleich  mannichfalti
gere 

Umbildungen  dar,  die  sich  jedoch  im  Allgemeinen  auf  drei  Hau
pt- 

typen zui'ückführen  lassen: 

a.  sie  gehen  die  Fettmetamorphose  ein  und  wandeln  sich  nach 

und  nach  in  Körnchenkugeln  (Entzündungskugeln  Oluge's)  um,  worauf 

sie  zerfallen  und  freie  Fettkörnchen  liefern.  Diess  ist  die  regel- 

mässigste  Art  der  Umbildung,  wie  aus  einer  Uebersicht  der  mitge- 

theilten  Fälle  hervorgeht.  Von  besonderem  Interesse  ist  es ,  dass 

auch  hier  die  Zellen  sich  noch  vergrössern,  während  sie  sich  mit  Fett 

füllen     Schon  in  meinen  frühesten  Beobachtungen  constatirte  ich 

35* 
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diese  Ersclieiiuiiig,  indem  ich  Grössendiflfci-enzen  von  ̂ fi^  bis  ̂ l^,  Linie 
iiuftand,  und  icli  schloss  daraus  zuerst,  dass  es  sich  hier  um  eine 

progressive  h^ntwickelung  handele,  die  nach  Art  der  Furchungskugcln 

mit  einer  späteren  Resorption  des  Fettes  und  der  Bildung  von  Eiter- 

körperchen  endige  (S.  479).  Es  war  diess  zu  einer  Zeit,  wo  die 

Theorie  der  freien  Zellcnbildung  die  Gemüther  beherrschte,  ein  sehr 

natürlicher  Öchluss,  indess  habe  ich  mich  frühzeitig  beeilt,  ihn  zu 

corrigiren  (Archiv  I.  S.  144). 

b.  Sie  verfallen  der  Atrophie.  Dann  wird  der  Inhalt  allmälig 

heller,  das  Körperchen  blasser  und  kleiner,  die  Membran  zarter,  der 

Kern  kleiner,  es  treten  einzelne,  jedoch  gewöhnlich  wenige  Fettkörn- 

chen im  Zclleninhalt  auf,  endlich  löst  sich  der  Kern  auf  (S.  465,  467, 

468,  473  u.  a.).  Diese  Körper  entsprechen  den  Exsudatkörpern 

Valentins,  den  pyoiden  Kugeln  Lehert's.  Wahrscheinhch  lösen 
 auch 

sie  sich  schliesslich  auf. 

c.  Sie  erhalten  sich  längere  Zeit  und  gehen  Kerntheilungen
  ein. 

Früher  habe  ich  einen  Fall  mitgetheilt  (S.  467),  wo  ich
  die  Grösse 

der  Zellen  und  der  Kerne  genauer  gemessen  habe.  E
s  zeigte  sich 

dabei ,  dass ,  während  die  Grösse  der  Zellen  wenig  
wechselte ,  nur 

zwischen  0,0031  und  0,0045'"  Durchmesser  schwankte
,  die  Kerne  um 

so  kleiner  wurden,  je  mehr  in  einer  Zelle  enthal
ten  waren,  so  dass 

bei  einem  Kerne  der  Durchmesser  0,0021 ,  bei  je 
 drei  in  einer  Zelle 

dao-egcn  der  Durchmesser  jedes  einzelnen  nur  0,0014 
 —  0,0015  betrug. 

Anfano-s  wurde  ich  bei  der  Deutung  dieser  Ersc
heinung  durch  die 

Ansicht  bestimmt,  welche  Bernhardt  durch  
seine  Eiteruntersuchungen 

beoründet  zu  haben  schien,  dass  die  mehrfach
en  das  Frühere,  die 

einfachen  das  Spätere  seien  (S.  479),  indess  
auch  hier  muss  ich  es 

jetzt  für  richtig  halten ,  dass  der  grössere  e
infache  Kern  spater  m 

mehrere  kleine  sich  zertheilt.  üebrigens  we
rden  gewiss  schon  viele 

dieser  mehrkernigen,  den  Eiterkörperchen  
ganz  analogen  Gebilde 

schon  von  vorn  herein  in  das  Gerinnsel  
eingeschlossen,  da  sie  m 

derselben  Form  schon  im  circulirenden  
Blute  vorkommen.  —  Hie  und 

da  sieht  man  auch  Zellen,  welche  einen 
 hellen,  blasigen  Raum  mit 

einem  kernartigen  Gebilde  enthalten,  
und  von  diesen  scheint  es  mir, 

dass  aus  ihnen  jene  Formen  hervorgehen 
,  die  ich  als  eigentliche 

Keime  neuer  Bildungen  gedeutet  hatte  (
S.  541). 

3)  Der  Faserstoff  macht  eine  Reihe
  von  Veränderungen  durch, 

welche  zunächst  zu  grösserer  Brüchig
keit  und  Mürbigkeit  führt,  so 

dass  man  zuweilen  bei  der  Präparatio
n  sehr  sonderbare  Formen  ge- 

winnt (S.  72).  Insbesondere  verliert  sich  
nach  und  nach  die  hbriUaic 

Beschaffenheit;  die  Cohäsion  zwisch
en  den  Fibrintheilchen  lässt  nach 

und  es  bilden  sich  grössere  Trümm
er  und  Bröckel  die  zuletzt  m 

kleine,  feine  Körnchen  zerfallen.  Di
ese  Körnchen  bilden  den  weitaus 

überwiegenden  Bcstandthcil  der  Erwe
ichungsmassen,  und  sie  sma  so- 
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.vohl  von  den  kleinen  KörnchoB,
  die  aus  dem  Zerfall  der  -Jhen

  Blut- 

S^perchen,  als  von  denjenigen,
  die  dureh       ̂ ^o«  de. 

cheikörper  hervorgehen,  .u  -^^ersd^eukn.    Von  dem  Fett  sn^^^^^^^^^ 

leicht  zu  trennen,  da  sie  in  o
rganischen  Sanren  sehr  blass  we

rclCA 

fsich  endlich  isen,  durch  kalte 
 Alkalien  schnell  zerstöj.  werden, 

da  -e  -en  in  Alkohol  und  Aether  u
nlöslich  sind.    Von  den  Blutkorper

- 

Sörnchen  unterscheiden  sie  sich_  durch  ihre
  Blasse,  ̂  

loses  Aussehen;  im  Uebrigen  sin
d  sie  ihnen  sehr  ähnlich.  Molecu

ki 

be  "egm\^  findet  sich  sowohl  an  den 
 Detrituskörnern  des  Faserstoffes 

und  der  Blutkörperchen,  als  an  den 
 Fettkörnern,  so  lange  sie  k  ein 

sind    Die  etwas  grösseren  Fibrinkör
ner  erscheinen  öfters  etwas  platt, 

linsenförmig,   so  dass  sie  fast  ̂ ie.  Kerne  von  Eiterkörperchen  er 

scheinen   -  Allein  diese  Körnchen  sind 
 nicht  das  einzige  und  le  zte 

Product  der  Faserstoff-Erweichung
.    Neben  ihnen  findet  sich  schon 

früh  eine  anfangs  cohärente,  schleimig
e  Flüssigkeit,  später  eine  dünnere, 

eiweissartige  Masse,  welche  nicht  au
f  präexistirendes  Serum  bezogen 

.Verden  kann,  da  die  Pfröpfe  vorher 
 sehr  trocken  zu  sein  pflegen, 

und  das  schleimige  Zwischenstadium
  hier,  wie  bei  den  Ei-weiehungen 

der  Intercellularsubstanzen  (Knorpel,  Bin
degewebe),  auf  die  begin- 

nende Lockerung  der  erweichenden  Masse  selbs
t  hindeutet    Denn  che 

Erweichung  des  Fibrins  geht  in  ähnliche
r  Weise  vor  sich    wie  die 

Malacien  der  Intercellulargewebe  und  wie 
 die  innere  Schmelzung  der 

Tuberkelmassen,  und  sie  endigt,  wie  diese
,  mit  der  Hervorbnngung 

eiweissartiger  breiiger  oder  flüssiger  Mas
sen.     Bei  der  puriformen 

Schmelzung  ist  die  weisshche  Farbe   der 
 Erweichungsmasse  haupt- 

säclilich  bedingt  durch  die  grosse  Masse 
 kleinster  Körnchen  und  sie 

steht  darin  den  granulären  Erweichungen
  mancher  drüsiger  Organe, 

z  B  den  metastatischen  Entzündungen  der  Lebe
r  (S.  272)  gleich. 

Im   Wesentlichen  ist  daher  der  ganze   Vorgang
  eine  eigentliche 

Detritushildung.     Indess   ist  sie  darum  noch 
 nicht,    Vxe  Gulhver 

meinte,  mit  der  künstlichen  Auflösung  des  Fa
serstoffs  bei  anhaltender 

Digestion  identisch.    Schon  oben  (S.  96,  104)  habe 
 ich  gezeigt,  dass 

die  digestive  Auflösung  den  Charakter  eines  f
auligen  Prozesses  (im 

Sinne  Lielig's)  an  sich  trägt  und  dass  sie  sic
h  von  der  freiwiUigen 

Erweichung  der  Thromben  namentlich  durch  den
  Mangel  einer  rosigen 

Färbung  durch  Salpetersäure  (S.  144,  537)  unt
erscheidet.  Ausserdem 

darf  man  nicht  übersehen,  dass  die  geschilderten  Umwan
dlungen  der 

rothen  und  farblosen  Blutkörperchen  noch  den  längere
n  Fortbestand 

einer  Vita  minima   der  Elemente  anzeigen.     Jene  eigen
thümhche 

Entfärbung  und  körnige  Umwandlung  der  rothen,  jene 
 Fettmetamor- 

phose, Atrophie  und  Kernveränderung  der  farblosen  Körperc
hen  lässt 

sich  künstlich  nicht  machen,  da  sie  eben  den  Fortbcstand  vita
ler  Ein- 

richtungen voraussetzt.    Gerade  dadurch  tritt  dieser  Vorgang  in  die 

Reihe  der  eigentlichen  Malacien  ein ,  wie  wir  sie  als  Krank
heits- 

elemente   in  den  mannichfaltigsten  Combinationen   auftreten  sehen. 
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Wie  bei  den  Knorpeln  ,  namentlicli  im  Laufe  der  deformirenden 

Afthritis  die  Grundsubstanz  sich  zersplittert  und  erweicht,  während 

die  Zellen  sich  zum  Theil  noch  vermehren ,  fettig  metamorphosiren 

oder  atrophiren,  so  geschieht  auch  hier  die  eigentliche  Schmelzung 

zunächst  an  der  fibrinösen  Grundmasse  und  die  allmälig  frei  werden- 

den Blutkörperchen  gehen  während  dieser  Zeit  ihre  Umwandlungen 

ein.  Es  scheint  daher,  dass  auch  hier  die  fibrinöse  Masse  sich  zu- 

nächst in  einen  noch  mehr  zusammenhaltenden ,  weniger  veränderten 

und  einen  sich  ganz  lösenden,  mehr  vei'änderten  Theil  spaltet. 
Indess  soll  damit  nicht  gesagt  werden,  dass  eme  faulige  Schmelzung 

der  Thromben  nicht  vorkomme.  Im  Gegentheil  finde  ich  diese  oft 

genug,  aber  ich  glaube  auch  mit  Grund,  die  puriforme  Schmelzung 

oder  die  einfache  Erweichung  von  der  fauligen  trennen  zu  müssen 

(S.  328).  Letztere  findet  sich  namentlich  sehr  häufig  bei  direkter 

Communication  der  Gefässthromben  mit  jauchigen,  putriden  Wund- 
und  Geschwürsflächen,  daher  besonders  bei  ungünstigem  Verlaufe  von 

Amputationswunden,  bei  innerer  und  äusserer  Gangrän,  z.  B.  Lungen- 
brand, jauchiger  Caries.  In  diesem  Fall  ändert  sich  der  ganze  Charakter 

der  Erweichungsmassen.  Die  Cruortheile  werden  schnell  eigenthüm- 
lich  missfarbig,  schmutzig  grau  oder  gelb,  grünlich,  schwarzbraun 

oder  schieferig;  die  Venenhäute  nehmen  an  diesen  Färbungen  Antheil 

und  selbst  das  umliegende  Gewebe  zeigt ,  wenigstens  in  der  Leiche, 

oft  weithin  die  faulige  Imbibition.  Die  Erweichungsmasse  ist  dann 

gewöhnlich  spärlich,  sehr  dünn ,  ichorös,  schmutzig  gelbgrau,  mit 

festeren  Bröckeln  untermischt,  stinkend  und  beissend,  und  selbst  die 

noch  festen  Thrombustheile  haben  eine  schlaffe,  weiche,  missfarbige 

Beschaffenheit.  Hier  entstehen  dieselben  Zex-setzungsprodukte,  wie  sie 

sich  auch  ausserhalb  des  Körpers  leicht  nachmachen  lassen;  insbe- 
sondere kommen  Gas-  und  Krystallbildungen  vor,  wie  sonst  an  anderen 

faulenden  Theilen  (vgl.  Fall  22).  Die  einzige  Erscheinung  der  ge- 

wöhnlichen puriformen  Schmelzung,  die  sich  vielleicht  als  einfaches 

Verwesungs-Phänomen  deuten  Hesse,  ist  die  spätere  Zersetzung  der 

Erweichungsmassen  bei  längerer  Lagerung  in  abgeschlossenen  Höhlen. 

Hier  kommt  es  namentlich  vor,  dass  das  Fett  in  grösseren  Tropfen 

frei  wird  und  dass  sich  endhch  Fettkrystalle  ausscheiden,  indess  sah 

ich  nie  Tafeln  von  Cholesterin,  wie  an  anderen  Orten,  sondei'n  nur 

feine  Nadeln,  die  als  Margarin  oder  Stearin  angesprochen  werden 

können. 

Hie  und  da  hat  man  auch  von  einer  Tuberkelbildung  aus  Throm- 

ben gesprochen.  Ich  habe  nie  etwas  gesehen ,  was  als  eigentlicher 

Tuberkel  im  Gefässthrombus  hätte  gedeutet  werden  können.  
Da- 

gegen habe  ich  S.  467  einen  Fall  beschrieben,  der  sowohl  dem  Aus-
 

sehen des  Pfropfes  (in  der  Jugularis),  als  der  gleichzeitigen  Anwesen- 

heit tuberkulöser  Drüsen  um  die  verstopfte  Vene  nach  hierher  gezählt 

werden  konnte.    Indess  zeigte  die  mikroskopische  Untersuchung,  da
ss 
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CS  sich  hier  nur  un.  die  puriforme  Schmelzung  eines  -'^.
^^ /^^'^^^^r^ 

PtCfes  Ldelte,  und  wenn  i
ch  daher  diese  Besonderheit  al

lentalls  a  s 

U^eAe  adir  (phymatoide)  Um
wandlung  zulassen  kann  s

o  muss  xch 

dol  htnerkenl  dass  diess  nur 
 eine  Varietät  der  gewöhnhchen  

Er- 

weichungsform  ist.  ,  ,    ,         o  i 

Anders  verhält  es  sieh  dagegen  
mit  der  Krehslnldunc]  Schon  m 

meint  Arbeit  über  den  Krebs  (Ar
chiv  I.  S.  112)  habe  ich  die  kx;eb-

 

sirce  Umwandlung  von  Thromben 
 von  dem  Hineinwachsen  der  Kre

bse 

Srschieden.  Im  Allgemeinen  wä
chst  der  Krebs,  wie  die  Mehrzahl 

I  patLlogisch^  Gewächse,  ni
cht  von  einem  Punkte  aus  sond

ern 

durch  Hervorbringung  neuer  Kran
kheitsheerde  in  der  Nachbarschaft

 

der  alten,  und  so  gibt  es  auch  an  
den  Gefässen  «^"^"^^^^es  Herein- 

^vachsen  von  einem  Punkte  aus  und  '^S^^^H^^jt^'^.t^.r 

Thrombus.    Einen  Fall  der  ersteren  Art  
habe  ich  oben  (b.  döü)  mit- 

getheilt;  auch  gehört  dahin  eine  f  ;t  ̂Ei^^^^ 
und  krebsiger  Zerstörung  der  V.  üiaca  

und  sperm.  int.  (S.  384).  Einige 

Fälle  der  zweiten  Art  füge  ich  hier  
an : 

Fall  23.  Krebs  des  Magens  und  der  Lebe
r  mit  tnberkelartigen  und  erweichen- 

den Stellen.  Krebsiger  Thrombus  der  Pfovtader,
  einfacher  der  Lebervenen. 

B-Öhm,  Arbeitsmann  von  55  Jahren,  wurde  am  U. 
 Januar  1845  in  die  Charit^ 

zu  Berlin  aufgenommen.  Schon  seit  längerer  Zeit
  hatte  er,  namenthch  im  Sommer 

an  vorübergehenden  Stichen  in  beiden  Hypochond
rien,  besonders  dem  hnken,  und 

gastrischen  Erscheinungen  gelitten.  Seit  3  Mona
ten  hatten  diese  zugenommen  und 

vor  14  Tagen  gesellten  sich  dazu  Schmerzen  im 
 Kreuz  und  der  Brust.  Nach  dem 

Genüsse  besonders  fester  Speisen  heftige  Beschwer
den;  Appetit  schlecht,  Zunge 

belegt,  Stuhl  retardirt  und  fest,  Puls  96  (Blutige 
 Schröpfköpfe  im  Kreuz.  Rheum 

c  Amm.  mur.).  Einige  Besserung,  nur  noch  Abg
eschlagenheit  der  Glieder  und 

Verdauungsbeschwerden.  Letztere  änderten  sich  auc
h  nicht,  obwohl  die  Arzneien 

häufig  gewechselt  wurden.  Der  Druck  in  der  Mage
ngrube  blieb;  zuletzt  schneller 

Verfall  der  Kräfte.    Tod  am  23.  Februar. 

Autopsie  am  24.:     Starke  Abmagerung,  beträchtl
icher  Icterus.  Leichter 

Serumerguss  in  Brust  und  Bauch. 

Die  Leber  stark  vergrössert ,  besonders  in  der  Dic
ke;  ihre  Oberflache  hie 

und  da  dmxh  Geschwülste  etwas  uneben,  im  Ganzen  rö
thlich  gelb  ;  auf  dem  Durch- 

schnitt ausser  den  zu  beschreibenden  krebsigen  Massen  eine  m^
ttrothe  Substanz  in 

der  man  bei  genauerer  Betrachtung  ziemlich  grosse,  
schmutzig  weisse  Läppchen 

und  sehr  breite,  matt  fleischfarbene  Züge  unterschied.   
 Ausserdem  fanden  sich  keil- 

förmige, von  der  Peripherie  in  das  Gewebe  eingreifende  rothe  
Stellen,  an  denen 

zuerst  die  Gefässe  der  Interlobularsubstanz ,  sodann  auch  da
s  übrige  Gewebe  stark 

injicirt  waren.    Die  Geschwülste  wechselten  von  der  Grösse 
 einer  Haselnuss  bis  zu 

der  eines  starken  Apfels,  flössen  dann  aber  häufig  zusammen,
  so  dass  namentlich 

der  hintere  Theil  des  linken  Lappens  fast  eine  einzige  Krebsmass
e  darstellte.  Die 

kleineren  Knoten  hatten  ein  weisslich  durchscheinendes  Aussehen ,  das  hie  und  da 

von  strotzend  gefüllten  Gefässen  unterbrochen  wurde;   im  Umfang
e  zeigte  sich 

stellenweise  särkere  ikterische  Färbung.     In  den  grösseren  Knote
n  war  das  Aus- 

sehen der  mittleren  (älteren)  Theile  mehr  gelb,  krümelig,  tuberkelartig,  doch
  fan- 

dan  sich  daneben  auch  zerfallende,  ja  ganz  zerfliessende,  fadenziehende
  Stellen,  und 

die  letzteren  besassen  gewöhnlich  eine  braunrothe,  chocoladefarben
e  Beschafi"enheit ; 
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seltener  sahen  sie  gelbweiss  und  mehr  glasig  aus.  Im  linken  Lappen,"  wo  die 
Oberfläche  durch  grosse  Krebsmassen  von  der  Pforte  getrennt  war,  enthielt  die 
erstere  gesättigt  gelbe  Stellen  und  die  V.  hepatiea  war  in  ihren  entsprechenden 
Aesten  vollständig  comprimirt  und  durch  Pfropfe  verschlossen.  Da,  wo  der  linke 
Stamm  der  Lebervene  sich  aus  seinen  Hauptiisten  zusammensetzte,  lagen  die  Wände 
so  dicht  aneinander  und  waren  ausserdem  durch  fest:  anliegendes,  rothes  Gerinnsel 
so  vereinigt,  dass  es  schwer  war,  mit  der  Scheere  durchzukommen.  Dahinter  war 
das  Gefäss  durch  einfaclie,  dunkle,  lose  Gerinnsel  erfüllt;  die  Venenwand  überall 
platt.  Auch  der  linke  Pfortaderast  vollständig  obstruirt.  An  seiner  ersten  Thei- 
lung  lag  ein,  nur  der  vorderen  Wand  fest  aufsitzendes,  ziemlich  rundliches  Blutge- 

rinnsel, etwa  von  der  Grösse  eines  Lercheneies;  die  Wand  war  der  Adhäsion  ent- 
sprechend gelblich  und  bläulich  gefleckt,  das  umgebende  Bindegewebe  stark  ver- 

dickt und  injicirt,  und  das  sonst  ziemlich  weiche  und  rothe  Gerinnsel  hatte  hier 
eine  beträchtliche  Consistenz  und  eine  gelbliche,  rothgefleckte,  stellenweis  fast 
weisse  oder  leicht  fleischige  Farbe.  Indess  erschien  seine  Oberfläche  überall  wie 
die  eines  gewöhnlichen  Coagulums  und  die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte 
darin  normalen  Faserstofi',  farblose  Blutkörperchen  und  etwas  verzogene,  eckige  imd 
zackige  rothe  Körperchen.  Allein  zwischen  diesen  kamen  überall  Krebszellen  vor, 
denen  ähnlich,  wie  sie  sich  in  den  Leberkuoten  fanden.  Nach  innen  folgte  dann 
eine  röthlichweisse,  leicht  ins  Gelbliche  ziehende,  schleimige,  fadenziehende  Masse, 

■wie  zerflossene  Krebsmasse ;  diese  enthielt  sehr  viele  kleine  Körnchen ,  kleine 
Körnchenzellen,  selten  kernhaltige  Zellen,  dagegen  viel  nackte  Kerne,  welche  den 
Kernen  des  Krebses  glichen,  ja  sie  sogar  an  Grösse  noch  übertrafen.  Die  festere, 
adhärente  Partie  endlich  bestand  fast  ganz  aus  langen  Faserzellen ,  dem  Venen- 

epithel analog,  und  Krebszellen,  welche  1,2,  auch  mehr  grosse,  scharf  contourlrte, 

granulirte ,  rundliche  Kerne  mit  1  —  4  Kernkörperchen  besassen ,  durchschnittlich 
ziemlich  gross  und  stark  granulirt  waren.  Die  Aeste  hinter  dieser  Stelle  waren 
zum  Theil  mit  Blat  gefüllt,  indess  einer,  welcher  gerade  nach  unten  fortging,  hatte 
sehr  verdickte  Wandungen  und  war  ganz  mit  einer  der  erweichenden  Krebsmasse 
analogen  Substanz  erfüllt.  Eine  unmittelbare  Communication  der  Krebsknoten  mit 

dem  Innern  der  Venen  war  nirgends  zu  bemerken.  —  Die  Gallenblase  enthielt  eine 
ziemlich  grosse  Menge  sehr  grüner,  leicht  alkalischer,  sehr  bitterer  Galle. 

Weitere  krebsige  Erkrankungen  fanden  sich  zwischen  Pancreas  und  Magen. 
Das  erstere  war  unversehrt ;  der  Magen  aber  in  seinem  ganzen  Umfange  sehr 

hyperämisch  ,  die  Schleimhaut  w^ilstig  und  hämorrhagisch  infiltrirt.  Nahe  am 
Pylorus  ging  von  der  kleinen  Curvatur  eine  Geschwulst  hervor,  die  ein  Paar  Fäuste 

gross  war  und  theils  durchscheinend  markige,  theils  tuberkelartige,  theils  chocolade- 
farbene,  erweichte  Stellen  besass. 

Milz  und  Nieren ,  Hoden  und  Brustorgane  normal.  Fettige  Degeneration 
der  Aorta. 

Ich  bemerke  zu  diesem  Fall  nur  noch,  dass  der  Thrombus  der 

Pfortader  offenbar  zu  einem  grossen  Theile  die  gewöhnlichen  Bestand- 

theile  führte,  nämlich  ausser  gewöhnlichem  Faserstoff  farblose  Blut- 

körperchen und  in  der  Veränderung  begriffene  rothe,  und  dass  nach 

innen  eine  einfache  Erweichung  folgte,  in  der  die  bekannten  Körnchen 

und  Fettkörnchenzellen  vorkamen.  Allein  schon  die  äusseren,  noch 

mehr  die  inneren  Lagen  enthielten  auch  zugleich  Krebszellen  und  in 

der  innersten,  festeren  Schicht  waren  diese  überwiegend.  Ein  Durcli- 

bruch  konnte  nirgends  entdeckt  werden  und  ich  schloss  daher,  dass 

hier  in  dem  Thrombus  selbst  die  Bildung  der  Krebszellen  geschehen 
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nicht  de.  J  °  umgewndclt  sei,  von 

irr 
 l.e»,se.i.ne„c,e.  Blut

e  beige..d,. 

sein  können.  —  r  ^■ 

.       i,T-  =Pll,p;n«  und  der  Naclitarso
liaft,  ausgedehnte  Infiltration 

Fall  24.  'l^'*  ̂ 'Vn     BilcHal    Mediastinal-  und  epigastri«che  Dru- des  Lymphsystems  (Jugular-,  Bionchiai  ,  Speiseröhre). 

dextra,  einfache  Thrombose  des  Hirn
smus.  _ 

•  f  nrr,  IS  März  1846,  ein  alter,  etwas  blei
cher,  mässig 

Georg  Bergmann,  secirt  am
  18.  Maiz  low, 

abgemagerter  Mann.  ,ehr  höckerig  und  unregelmässig,  die  Emissarien 
Schadeldecke  ̂ e-ht,  jede  h  fest,  sd.  '^^J^^^^^Us^^^oo^e.  keine  Geschwulst- 

sehrweit,  übrigens  an  f  °  ̂«^^Jf  "^^^^^^^^^  verwachsen,  überall  sehr  dick,  trüb 
bildung.    Die  Dura  mater  mit  dem  l^^^^'^^^^'^J"^  '        speckhäutigem  Blut- 

.elblich  -^-Z::t:Zr^XJ^^^  etJa  langer,  alter 
gerinnsel  S-'^''\^'!T'IJ^J  die  bald  dunkler,  bald  heller  und  mehr 

Pn-opf  von  ̂ ^^^y'^J^l;  aer  Mitte  .ollstUndig,  füllte  den  Sinus  gan. 

:t^r:;n  e::  -rind  ihm  entsprach  ein^^^ ^  ̂ ^^Z^^ 

Butter  hell  ~oth,  dazwischen  r^^^^J^ 

Leichter  Cruor.     Im  Sinus  rectus  und  der  V.  -^'^Sn^ ^'^l^^  "ünlichgelb 
.ammensetzung  l;in  ein  alter,  ^ f^^J^^^^^^^J^t. 
werdender  Thrombus.  Die  Sinus  

cavernosi  frei.   Die  Caiotis  ceieD 

Araehnoidea  trüb,  Pia  mater  
mit  klarem,  gelblichem  Serum  mfiltint.  

Gehirn 

Plexur  Chor,  sehr  blutreich,  an  der  Zirbel  
viel  Sand. 

Am  Halse  fühlte  man  in  der  rechten  S
upraclaviculargegeud  eine  feste,  flache,

 

etwas  uneben    Gtehwulst  durch,  über
  welcher  die  Haut  verschiebbar  und  n

ormal 

Ir    und  welche  sich  in  das  vordere  Mediastinum  bis  zu  der  ̂^^^l^^^^
f^^^ 

den  grossen  Gefässstämmen  erstreckte.   
 Der  Sternaltheil  der  Clav.cula  cl-  A-

tz 

des  Sternomastoides  und  die  benachbarte
n  Lymphdrüsen  waren  m  dieselbe  aufge 

ingen     D;  innere  Theil  der  Clavicul
a  lässt  sich  leicht  durchsehneiden,  zei

g 

rgend  ml  Knochengefüge,  sondern  überall  eine  ^'^Z^^^^ 

gefässreiehe  Masse,  aus  der  sich  beim  Druck  in  zahlreichen  Tropfen  ̂ ^f.f^l 

Lhm  entleert.   Nach  hinten  hin  wird  die  Mass
e  mehr  fleischfarben  und  dei  Acromij 

In  des  Schlüsselbeins  ist  noch  erhalten,  jedoch  mit  ̂ ^^^«S-/;!
^^- 

Auch  an  den  am  meisten  veränderten  Stellen  ist  das  Periost  und  ̂ -^
e^-  J 

Sternomastoides  noch  deutlich  zu  erkennen.    Der  Sternomastoides  «m^^^^^^^^ 

weithin  infiltrirt,  und  die  Gegend  der  unteren  Ju
gulardrusen  bis         ̂ laehea  und 

dem  Oesophagus  hin  in  eine  feste,  fibroide,  gr
iesige  Masse  von  weissl  eüem,  duich 

scheinendem  Ansehen  verwandelt,  aus  der  sic
h  hie  und  da  noch  etwas  markige 

Masse  ausdrücken  lässt.    Die  Submaxillar-  und  A
xillardrüsen  frei ,   dagegen  die 

nächsten  Lymphdrüsen  und  die  tieferen  Halsmu
skeln  ganz  infiltrirt ,   ebenso  die 

Mediastinal    und  Bronchialdrüsen,  so  dass  da
s  hintere  und  vordere  Mediastinum 

damit  erfüllt  ist.    Der  Vagus  und  der  Anfang  des  Pl
exus  brachialis  waren  ganz  in 

die  Krebsmasso  eingehüllt,  doch  noch  darin  z
u  verfolgen. 

Die  rechte  Carotis  und  A.  subclavia  verengert,  aber 
 ihre  Wandungen  unver- 

ändert, ebenso  die  V.  subclavia,  welche  unter  der  Clavicula
  bis  zur  Weite  eines 
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GHnsekiels  zusammengeschnürt  ist.  Die  V.  jiigularis  comm.  von  ihrer  Mündungs- 
stelle an  durch  ein  altes,  adhilrentes  Gerinnsel  erfüllt,  welches  sich  in  die  Jugu- laris  int.  bis  zu  den  oberen  CoUateralUsten  in  der  Höhe  des  Unterkiefers  fortsetzt 

und  das  Lumen  ganz  verschliesst.  Die  Wand  des  Gefässes  war  überall  weiss  und 
verdickt,  wie  arterialisirt,  jedoch  nach  Ablösung  des  sehr  leicht  ti-enubaren  Pfropfes 
durchaus  glatt.  Letzterer  war  im  oberen  Theilc  der  Vene  auf  etwa  Vj"  Erstreckung fast  röthlich  luul  stärker  adhärent :  nach  unten  lag  er  lockerer,  wurde  dicker  und 
mehr  orange  oder  grünlichgelb.  Hier  fanden  sich  in  seinem  Umfange  kleine, 
höchstens  bis  hirsekorngrosse  weissliche  Körner,  welche  die  gelbe  Centralmasse 
traubenförmig  umhüllten  und  aus  denen  sich  ein  markiger  Krebssaft  ausdrücken 
liess,  der  mikroskopisch  mit  der  Zusammensetzung  d^s  übrigen  Saftes  überein- 

stimmte.   Weder  am  Arm  noch  am  Gesicht  Oedem.  ^ 
Im  Herzbeutel  etwa  6  Unzen  eines  flüssigen,  hämorrhagischen  Exsudates,  in 

welchem  grauweisse  Flocken  schwimmen;  das  Parietalblatt  ziemlich  frei,  das  vis- 
cerale am  Ursprünge  der  oberen  Hohlvene  mit  etwas  fibrinösem  Exsudat  belegt. 

Die  Oberfläche  des  Herzens  selbst  mit  weissen,  flachen  Knoten  besetzt,  die  im 
subserösen  Gewebe  lagen  und  nur  stellenweise  in  die  Muskelmasse  eingriffen.  Sie 
folgten  zum  Theil  dem  Laufe  der  Gefässe,  setzten  sich  auch  in  den  Ueberzug  der 
Aorta  und  Pulmonalarterie  fort,  erreichten  hie  und  da  die  Grösse  von  Kirschkernen, 
waren  vollkommen  markig  und  Hessen  rahmigen  Saft  ausdrücken.  Das  Herz  übrigens 
von  normaler  Grösse,  im  Uebrigen  unverändert,  nur  die  Aorta  und  Pulmonalarterie 
sehr  weit.  Im  Herzen  und  den  Gefässen  ziemlich  viel  sehr  dunkles,  fest  geronnenes 
Blut,  welches  die  Häute  stark  imbibirt  hatte.  Die  Arterien  fast  alle  erweitert, 
zum  Theil  verkalkt,  zum  Theil  fettig  oder  einfach  verdickt',  und  zwar  sowohl  die Lungenarterien  als  die  Aorta  und  die  kleineren  Körperarterien. 

Im  linken  Pleurasack  ziemlich  viel  grünlichgelbes,  ziemlich  klares  Serum;  am 
hinteren  Umfange  Costal  -  und  Pulmonalpleura  stark  injicirt  und  mit  frischem, 
flockigem,  fibrinösem  Ueberzuge  versehen ;  die  Lappen  verklebt  und  die  zusammen- 

geschobene Basis  gleichfalls  durch  Fibrinauflagerung  zusammengehalten.  Der  un- 
tere Lappen  retrahirt,  luftleer,  massig  blutreich  ;  die  übrigen  Theile  ziemlich  luft- 

"hältig.  Am  meisten  zwischen  beiden  Lappen,  doch  auch  auf  der  Oberfläche  des 
unteren  sah  man  "die  oberflächlichen  Lymphgefässe  erweitert,  mit  einer  dicken, 
gelblichen,  in  Pfröpfen  ausdrückbaren  Masse  erfüllt,  und  daneben  einzelne  grössere, 
flache  Flecke  von  ähnlicher  Beschaffenheit,  wie  es  schien,  mit  ihnen  communicirend. 
Auf  Durchschnitten  durch  das  Gewebe  traten  besonders  in  der  Umgebung  der 
Bronchien  ähnliche  mit  Krebsmasse  erfüllte  Lymphgefässe  hervor.  —  Rechts  war 
die  Lunge  fast  ganz  adhärent,  doch  auch  hier  waren  die  Lymphgefässe  und  zwar 

in  noch  höherem  Maasse  infiltrirt.  Im  Diaphragma  über  dem  rechten  Leberlappen 

eine  1  "  lange,  V4"  breite  Knochenplatte.  In  der  Bronchialschloimhaut  gleichfalls 
krebsige  Infiltration ;  in  den  Bronchialdrüsen  ausser  der  schon  erwähnten  Geschwulst- 

masse steinige  und  melanotische  Ablagerungen.    Lungenarterien  frei. 

Der  Oesophagus  bis  zur  Brust  ganz  normal.  Von  hier  an  fanden  sich  in  der 

Schleimhaut  einzelne  flache,  wenig  prominente,  linsenförmige  Flecke,  und  endlich  unter 
der  Bifurcation  der  Trachea,  an  der  hinteren  Wand  eine  leicht  prominente,  an  der  Ober- 

fläche etwas  zusammengezogene,  nicht  ulcerirte,  etwa  viergroschenstückgrosse  Stelle, 
die  sich  hart  anfühlte  und  an  der  sich  auf  einem  Durchschnitte  die  Schleimhaut 

bis  auf  3"'  Dicke  infiltrirt,  die  Muscularis  beträchtlich  hypcrtrophirt  zeigte.  Dann 
folgte  ein  freies  Stück,  dagegen  iVa"  über  dem  Magen  eine  Vergrösserung  und 
Infiltration  der  Lymphgefässe,  welche  als  perlschnurartige,  knotige,  schmutzig  weiss- 

lichc  Stränge  in  der  Schleimhaut  lagen  und  deutlich  mit  einer,  hinter  dem  Oeso- 
phagus gelegenen  krebsigen  Lymphdrüse  zusammenhingen. 
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i  .„„  Tiinüp  frei  und  enthielt  eine 

Oe.  DUCU.  — .-J"^X1  "  H    ~Lol.  ̂ ncl  .c.  eine durchsichtige  Flüssigkeit;  in  der  Hohe  des  ,o  dass  er 

krebsige  Drüse,  in  welcher  der  ̂ ^^'^  "Z^o..^.  war 
darüber  als  ein  mit  fester  Masse  gchilltei  

.S*>aiiS  Jic 

die  Unterbrechung  nicht  vollständig,  
da  sich  neben  dci  Diuse 

sichtiger  CoUateral-Lymphgefasse  verbreiteten  Duodenum  etwas  weit, 

Magenschleimhaut  leicht  gewulstet,  sonst  fiei.  geschwellt, 

aber  freif  sowie  der  ganze  Dünndarm.  ̂ ^^f  ̂™  ̂'^'^ 

flach,  rund,  trübweiss,  mit  leicht  ̂ y^^^-^^^'^'^.'^J'f^^^^^  und  durch 
d_.ep.talei.^^n^^ 

markig  infiltnrt  f'-Y  ̂ r^hJ  etwas  klein  Muskatnuss,  etwas  feinkörnig,  mit 

gross,  jcdodi  m^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^l,^^^,,   '.i.    gelbgrüner  Galle, einer  verkalkten  byste  an   aei   v^u  ,  „„mnt  waren.    Milz  klein, 

übrigens  frei,  obwohl  die  ̂ J^^^^  ̂ L^^  -Ii,   ebenso  die 
IV,"  lang,  auf  dem  Durchschnitt  ̂        f  ̂^^^f  Concretioncn.  Gene- 
Harnblase.    Prostata  gross,  mit  sa

ndigen  und  schwai 

rationsapparat  frei,   ebenso  die   -S-aldrusen  J^^^  ̂̂ ^,^,1,,,  ,iau- 
ti-emitäten  normal,  nur  die  Bauchvenen 

 soweit,  dass  ga 

Hohes  Aussehen  hatte. 

Auch  in  diesem  Falle  war  ein  di
i'ekter  Zusammenha..g  der  äusse

ren 

Krebirl  der  krebsigen  Tlar
ombose  der  Jugulax  s  n.cht  zu  

benxeAen. 

Uebr  gens  bietet  der  FaU  ein  se
hr  schönes  Beispiel  ausgedehnter

  Ye  - 

Wung  der  Krebsmassen  im  L
ymphgef  ässsystem,  sowd.1  m  

p.-ogx.s- 

siver  als  in  rückläufiger  Rich
tung  dar,  wie  er  auch  durch  d

as  Zu- 

sammentrkommen  d!r  ausge
dehntesten  Arteriendegenerati

on  mit 

frischem  Krebs  bemerkenswerth
  ist. 

Zum  Schlüsse  dieses  Capitels  dürf
te  es  gerechtfertigt  sem  einige 

der  wichtigsten  und  häufigsten  F
ormen  der  Thrombose  für  sich  

abzu- 

handeln, da  erst  auf  diese  Weise  die  Richt
igkeit  der  vorgetragenen 

Principien  ihre  eigentliche  Probe
  bestehen  kann. 

1.  Die  marantische  Thrombo
se. 

Es  ist  diess  diejenige  Form,  welche
  früher  gewöhnhch  als  spontane 

auch  wohl  als  rheumatische  oder
  metastatische  Phlebitis  bezeiclmet

 

worden  ist  und  welche  nicht  bloss  w
egen  ihrer  Häufigkeit,  sondern 

auch  wegen  ihrer  Folgenzustände, 
 namenthch  wegen  der  partiellen, 

schmerzhaften  Oedeme  (Phlegmasia 
 alba  dolens)  und  der  hämor- 

rhagischen Ergüsse  (Apoplexie)  von  grosser  pra
ktischer  Wichtigkeit 

ist  Wir  haben  schon  im  Vorhergeh
enden  wiederholt  die  Betrach- 

tung auf  sie  gelenkt  und  eine  grosse  Reihe
  dahin  gehöriger  FaUe 

mitgetheilt^^^^  findet  sich  im  Gefolge  der  mannichfaltigsten  Krank- 

heiten, welche  mit  Siechthum  (Marasmus)  verbunden  
sind.    Sie  ist 
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insbesondere  sehr  gewöhnlich  im  Laufe  der  chronischen  Kachexien, 
der  Phthisen,  der  Krebse,  bei  Leuten  mit  langem  Krankenlager,  daher 
namentlich  bei  chirurgischen  Fällen  (Brüchen,  Nekrosen,  Eiterungen) 
und  bei  Lähmungen,  aber  ebenso  in  der  Reconvalescenz  der  sch-vyeren 
fieberhaften  Krankheiten,  insbesondere  der  Typhen,  der  protrahirten 
Puerperalerkrankungen.  Entweder  sind  diess  Krankheiten,  welche  mit 
allgemeiner  Abmagerung  (Schwund  des  Fettes  und  der  Muskeln, 
Knochenerweichung  u.  s.  w.)  einhergehen  ,  oder  es  kann  sein ,  dass 
überwiegend  die  Muskeln,  namentlich  das  Herz,  oder  überwiegend  die 
motorischen  Nerven  leiden.  Am  meisten  kommt  jedoch  aüf  den  Zu- 

stand der  Herzbewegungen  an ,  indem  jedesmal ,  wo  die  Herzkraft 
geschwächt  ist,  eine  Neigung  zu  partiellen  Stockungen,  namentlich  im 

Venenblut  gegeben  ist.  Sehr  oft  besteht  auch  eine  organische  Ver- 

änderung am  Herzen,  besondei's  höhere  oder  niedere  Grade  der  fettigen 
Metamorphose  des  Herzfleisches  ,  neben  welcher,  wie  das  bei  alten 

Leuten  nicht  ungewöhnlich  ist,  eine  stärkere  Fettbildung,  allgemeine 
Fettleibigkeit  vorhanden  sein  kann;  indess  kommt  es  auch  oft  genug 

vor,  dass  daneben  allgemeine  Abmagerung  besteht.  So  ist  es  insbe- 

sondere bei  Typhen  und  in  einer  ganz  ungewöhnlichen  Häufigkeit  bei 

den  Atrophien  der  Kinder  (Paedatrophia),  namentlich  in  jenen  Fällen, 

die  mit  Dyspepsie,  Durchfall,  Brechneigung  beginnen. 

Indem  die  Herzkraft  vermindert  wird,  verlangsamt  sich  der  Blut- 

strom und  die  Tlu-ombose  geschieht  dann  am  häufigsten  in  den  ent- 
ferntesten Abschnitten  der  Blutbahn.  Namentlich  sind  aber  drei  Orte 

zu  erwähnen,  nämlich  ausser  den  schon  lange  in  dieser  Beziehung  ge- 
kannten Venen  der  unteren  Extremitäten  die  Venenstämme  des  Bechens 

und  die  Hirnsinus.  Dass  man  diese  letzteren  beiden  Localitäten  bis 

jetzt  so  ungenau  kennt,  ist  wohl  nur  der  Mangelhaftigkeit  der  Unter- 

suchung zuzuschreiben.  Auch  an  diesen  Orten  sind  noch  weiter  ge- 
wisse kleinere  Bezirke  zu  erwähnen:  am  Bein  die  Muskeläste  des  Ober- 

schenkels, am  Becken  die  Muskeläste  der  Gesässmuskeln,  die  Blasen- 

und  Uterinplexus,  am  Schädel  der  Sinus  longitudinalis  und  transversus. 

In  den  Muskelästen  beginnen  die  Thrombuskerne  sehr  gewöhnlich 

hinter  Klappen;  in  den  Sinus  finden  sich  meist  zuerst  wandständige 

Auflagerungen  in  Seitenbahnen  oder  Ausbuchtungen  der  Lichtung;  in 

den  Blasen-  und  Uterinplexus  sind  es  anastomotische  Zweige,  welche 

die  besondere  Disposition  begründen.  Eine  anhaltende  Lage  auf  der 

einen  oder  anderen  Seite,  grosse  Muskelruhe,  örtliche  Hindernisse  der 

Blutströmung,  präexistirende  Dilatationen  der  Gefässc,  Verdickungen 

und  Starrheit  ihrer  Wandungen  begünstigen  natürlich  die  Stagnation 
des  Blutes. 

In  diese  Kategorie  gehören  auch  sehr  viele  Fälle,  wo  scheinbar 

eine  ganz  andere  Aetiologie  vorliegt.  So  habe  ich  schon  oben  (S.  487) 

einen  Fall  erwähnt,  wo  nach  Amputation  des  Oberschenkels  die  Throm- 

bose sich  in  den  Schenlielvcnen  der  gesunden  Extremität  fand,  und 
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ich  könnte  diese  Erfahrung  leicht  dureh  andere  F^^^
  /^«l;^-  Aj. 

einem  früheren  Orte  (S.  377)  erzählte  .eh  eme  f  «^^^  .^^^^^^^ 

emer  ung-lüekliehen  Herniotomie  sich  S
chenkelphleb:üs  entwickelte 

aber  nicht  von  dem  verjauchten  B^cl^acke  aus  J--^^; 

Muskelästen  in  der  Mitte  des  Oberschenkels    Beide  ̂ ^^^'J^^^'^  ̂  

o-leich  das  Interessante,  dass  es  sich  
dabei  mcht  b  oss  um  Th  ombose 

s  ndern  um  jene  pseudopustulöse  
Entzündung  der  VenenWe  handelt

e 

Hierher  rechne  ich  auch  die  Mehrzahl  
jener  FäUe,  wo  nach  Operationen 

oder  Eiterungen  am  Unterschenkel  
die  Gef ässaffection  m  klemeren 

Venen  des  Oberschenkels  beginnt,   o
hne  dass  an  deni  Orte  der  Er- 

krankung sich  eine  besondere  Veränderung  der  Um
gebungen,  wemg- 

stens  keine  primäre  aufweisen  lä
sst. 

Fall  25.    Bruch  des  Astragalus  mit  clu-onis
cher  Verjauchung.    Thromben  in  den 

Muskel-  und  Hautästen  des  Unter-  und  Obe
rschenkels.    Eiterbalge  nn  Her- 

zen.   Verstopfung  der  Lungenarterie.  Lungen
phthise. 

Henrieue  Bohack,  Handarbeiterin  von  39  Jahre
n,  knickte  sich         4  Wochen 

den  rechten  Fuss  xun  und  fiel  dabei  zur  Erde.     Sie  emp
fa..d  da.^f  s^ech^^nde 

Schmerzen  am  äusseren  Knöchel,  konnte  ab
er  noch  gehen  und  arbe  ten.  Allmalig 

„Ihmen  die  Schmerzen  zu  und  das  aehen  wur
de  unmöglich     S.e  hess  s.ch  dahe 

am  6  Mai  1845  in  die  Charite  au&ehmen.    H
ier  fand  man  den  Fuss  bis  zur  Wade 

gTschw^Hen     am  äusseren  Knöchel  eine  .eic
he,  fluktuirende  Stelle    d.e  be.  der 

Lrührung  sehr  empfindlich  w,r;  2  Zoll  über 
 derselben  an  der  F.bula  e.ne  g  ex  h- 

falls  sehr  schmerzhafte,  etwas  vertiefte  Stelle, 
 an  der  jedoch  weder  Beweghchkei  , 

„och  Crepitation  zu  entdecken  war.    Allgemeinbefinden  gut.    Aq^
  satnrn^  Cat  ̂ 0, 

Am  9.  sollte  eine  Incision  gemacht  werden,  
indess  verhess  die  Kranke  das  SpUal 

Indess  nahmen  die  Beschwerden  zu,  es  wurde 
 eine  Incision  gemacht,  --auf  de 

Fuss  eher  dicker  und  schmerzhafter  wurde.    A
m  2.  Juni  kam  sre  zurück.  Man 

fand  den  Fussrücken  stark  geschwollen,  dunkel 
 geröthet ;  bex  Bewegung  ixnd  Be- 

rührung schmerzhaft,  besonders  am  äusseren  Knöchel,  wo
  auch  die  stärkste  Auf- 

treibung war.  (Neue  Incision,  Catapl.,  Fussbäder  mit  Seife,  Un
g.  cm.)  _  Allgemem- 

befinden  gut,  kein  Fieber.    Allein  bald  neue  Fluk
tuation,  mehr  nach  innen  ;  eine 

Incision  entleert  viel  Eiter  und  man  fühlt  mit  der
  Sonde  cariöse  Knochen.  Auch 

im  Juli  mussten  wiederholt  an  beiden  Seiten  klei
ne  Incisionen  gemacht  werden, 

welche  einen  dünnen,  bisweilen  wässerigen,  we
issen  Eiter  entleerten  Allmalig 

stellten  sich  Diarrhoen  ein,  der  Appetit  schwand, 
 die  Nächte  wurden  schlaflos,  der 

Puls  frequent,  die  Kräfte  verfielen;  im  August  g
esellte  sich  Husten  und  Auswurf 

hinzu,  Aphthen  im  Munde,  Collapsus.    Tod  am  20.  Au
gust. 

Autopsie:  Zwei  Fistelgänge  an  den  Seiten  des
  rechten  Fu.ses,  welche  zu 

einer  Fractur  des  Astragalus  führen,  jauchige  Eite
rung  zwischen  Os  naviculare, 

Calcaneus  und  den  Bruchstücken  des  Astragalus  m
it  eiteriger  Infiltration  des 

Knochens.  Abscess  in  der  Sohle.  Gefässe  in  der  Nähe
  durchaus  freu  Dagegen 

in  den  Venen  des  Unterschenkels,  besonders  den  Nebenä
sten  der  Tibiahs ,  eine 

Reihe  kleinerer  Eiterpfropfe.  In  der  V.  profunda  femoris 
 und  an  der  Mundung 

der  Saphena  alte  adhärente  Gerinnsel  mit  orangefarbenen,  star
k  fetthaltigen  Flecken. 

An  den  Lungen  alte  Adhäsionen,  besonders  in  der  Spitze,  welche
  rechts  ganz 

schieferig  verdichtet  und  eingezogen  war.  Die  Bronchien  d
ieses  Thcils  sehr  ver- 

engt, die  Arterien  verstopft.  Der .  untere  rechte  Lappen  theils  eiterig  infiltnrt, 

theils  mit  grauen  Knoten  durchsetzt.  Links  im  oberen  Lappen 
 eine  faustgrosso, 

Vomica;  im  unteren  eine  graue  eiterige  Infiltration,  in  welcher 
 sich  bei  der  mlkro- 
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skopischen  Untorsnchnng  ausser  den  gewöhnlichen  Theilen  concentrisch  geschich- 
tete, ziemlich  grosse,  runde  Körper  fanden.  Im  rechten ,  etwas  dilatirten  Herzen 

zwischen  den  Trabekeln  der  Herzspitze  rundliche  Eiterbälge. 
Am  Bauchfell,  namentlich  am  Mesorectum,  alte  narbige  Einziehungen.  Leber 

mit  verdickter  Capsel ,  sehr  gross ,  besonders  am  rechten  Lappen ,  die  Oberfläche 

mit  kleinen  durchsichtigen  Körnern  durchsprengt.  Galle  sehr  dunkel,  schwarzgi-iin. 
Milz  klein  und  blutleer.  Nieren  scheinbar  unverändert.  Die  Magenschleimhaut 

stark  geröthet,  verdickt,  sammetartig  weich;  in  dem  schmutzig  gelbröthlichen  In- 
halte zerfallende  Sarcine. 

Die  Kranke  war  also  nicht  an  Pyämie,  sondern  an  Lungenphthise 

gestorben,  was  in  so  fern  zu  erwähnen  ist,  als  man  ohne  entscheidenden 

Grund  vielen  älteren  Beobachtern  ohne  Weiteres  den  Vorwurf  macht, 

dass  sie  metastatische  Abscesse  als  Tuberkel  oder  phthisische  ülceration 

gedeutet  hätten.  Dass  die  Thromben  der  Schenkelvenen  nicht  von  der  Ver- 

jauchung um  den  gebrochenen  Astragalus  abgeleitet  werden  könnnen, 

liegt  auf  der  Hand;  welcher  Zusammenhang  besteht  zwischen  dem 

Astragalus  und  der  V.  profunda  femoris?  Nebenbei  mache  ich  auf 

die  concentrischen,  stärkmehlartigen  Körner  der  Lungen  aufmerksam. 

Ferner  sind  hier  die  Verstopfungen  der  Venen  bei  Brand  zu  er- 

wähnen, welche  historisch  ein  grösseres  Interesse  haben,  da  man  eine 

Zeitlang  den  Brand  als  von  ihnen  abhängig  betrachtet  hat.  Solche 

Fälle  habe  ich  schon  früher  (S.  426,  438)  beigebracht;  ich  füge  noch 

ein  Paar  andere  hinzu: 

Fall  26.  Gangraena  senilis.  Spontane  Ablösung  des  Fusses.  Tod.  Verdickung 

und  Verkalkung  der  Arterien,  Verstopfung  der  A.  tibialis  antica  und  der 

V.  cruralis.  Gallenconcretionen  in  den  Lebergängen.  Arthritis  deformans. 

Alte  Lungentuberkulose.  Atresie  des  Uterus.  Starke  Dislocation  der  Flexura 
iliaca. 

Liersch,  geb.  Leonhard,  Gefangenwärterfrau,  68  Jahre  alt,  ein  sehr  decrepites 

Mütterchen,  litt  schon  seit  vielen  Jahren  an  Gicht  und  will  seit  5  Jahren  ein  Ge- 

fühl von  Taubheit  und  Eingeschlafensein  im  rechten  Fasse  gehabt  haben,  .der 

immer  kalt  und  selbst  durch  warme  Steine  nicht  zu  erwärmen  war.  Vor  3  Wochen 

wurde  der  grosse  Zehe  schwarz ,  gefühllos  ;  allmälig  nahmen  die  anderen  Zehen, 

der  Fuss  bis  zum  Gelenk  daran  Antheil  und  es  stellten  sich,  besonders  Nachts, 

heftige  Schmerzen  ein.  Bei  der  Aufnahme  in  die  Charite  am  10.  December  
1845 

war  der  Fuss  unbeweglich,  schwarz  und  kalt,  während  um  das  Gelenk  ein
e  De- 

marcationslinie  lag.  Bei  einer  Zimmertemperatur  von  11»  R.  (Morgens)  fand  ich
  die 

Temperatur  an  dem  Fusse,  der  sich  eiskalt  anfühlte,  zu  12»,  an  der  D
emarcation 

24»,  in  der  Achselgrube  29  0  r.  Die  Kranke  war  sehr  matt,  ihr  Puls  
kaum  fühl- 

bar.' (China  c.  Valer.,  Acid.  mur.  et  Spir.  nitr.  aeth.  Intercui-rent  Opium.  Fem.
 

arom.  et  Vin.  camphor.  um  den  Fuss,  Acet.  pyrolign.  um  die  Demarc
ation.)  Im 

Laufe  des  Januar  vertiefte  sich  die  Demarcationsliuie  und  am  26.  fie
l  der  Fuss 

ab  als  wenn  die  Chopart'sche  Exarticulation  gemacht  wäre.  Die  
Schmerzen  blieben 

anhaltend  und  sehr  heftig,  so  dass  trotz  des  Opiums  Schlaflosigke
it  stattfand;  d.e 

Schwäche  nahm  zu,  lebhaftes  Fieber,  Diarrhoe  (Inf.  Arnic.  c.  T
inct.  theb.).  loa 

am  30.  Januar. 

Autopsie  am  1.  Februar:    Grosse,  Magerkeit ;  Haut  trocken,  runzelig ,  schil- 

ferig ;  der  Leib  um  den  Nabel  unregelmässig  aufgetriebe
n.    Der  rechte  Untei- 
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luf  La  Ha„db.eUe  ve.topft ;  die  übHgen  V.^-  
lee. 

nur  ihre  Wandungen  fest,  stark  verdickt,  halb
knorpehg  und  verkalkt.  D,e  A.  c  u 

r^s  mit  der  Vene  fest  verwachsen  und  
letztere  durch  einen  alten  adharenten 

m^n^bus  verschlossen,  der  sich  in  die  V
enen  bis  zur  Mitte  des  Untersehenkels 

fonsetzte  und  bis  zum  unteren  Drittel  des  Obersch
enkels  fest,  dagegen  von  da  b.s 

zum  Ende  der  Iliaca  externa  erweicht  war. 

Die  linke  Lunge  im  oberen  Lappen  trocken  und
  lufthaltig,  "  e,,„  ̂  

ödematös  und  in  der  Spitze  des  letzteren  m
it  einer  erbsengrössen  Hohle  inmitten 

von  eingesunkenem,  schieferig  verdichtetem  P
arenchym;  die  Bronchien  mit  dick  m 

Schleim  gefüllt,  hie  und  da  erweitert,  i
hre  Knorpel  ossificirt,  ihre  Schleimhau 

leicht  geröthet.  Eechts  fast  derselbe  Zusta
nd,  nur  das  Oedem  etwas  ausgedehnt 

und  mehrere  narbig  eingezogene  Stellen. 

Tn  der  Bauchhöhle  das  S.  vomanum  auf  die  vordere  mittle,  e  ̂1;^«^*^^  ̂/^^^^^^^^^ 

dislocirt  und  in  dieser  Lage  durch  ein  ziemlich  
festes,  sehniges,  gefassreiches  Band aisiociii;  unu       uii-s        6  vorderen  Bauchwand  über  den 

festeehalten,  welches  sich  von  der  Leber
  zu  der  voraereu  oa, 

'ZL  herüber  erstreckte.    Die  ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ 1^^::^ 

concretionen  fastV-  ausgefüllt.  Milz  klein,  Nieren  anamisch schlaft  P^^^^^^ 

An  der  kleinen  Curvatur  des  Magens  eine  str
alilige  Narbe  Atresie  des  Ouf  ext. 

uteri,  im  Hals  zäher,  glasiger  Schleim,  im  Körp
er  seröse  Flüssigkeit,  die  Schleim- 

haut in  grosser  Ausdehnung  hämorrhagisch  infiltrirt.  
— 

Fall  27.    Gangraena  senilis.    Ausgedehnte  Erw
eiterung,  Verkalkung  und  athero- 

matöse  Ulceration  mit  wandständigen  Thrombe
n  in  den  Arterien.  Klappen- 

ständige Pfropfe  der  Schenkelvene. 

Neumann,  geb.  Heyser,  Stubenmalerwittwe,  9
0  Jahre  alt,  bis  dahin  immer  ge- 

sund und  ziemlich  rüstig,  hatte  sich  vor  4  Wochen  e
inen  eingewachsenen  Nagel 

am  linken  Fusse  gewaltsam  herausziehen  lassen  und
  seitdem  Schmerzen  im  ganzen 

Beine  verspürt.  Indess  war  sie  bis  vor  6  Tagen  noch  h
erumgegangen,  als  sie  p  otz- 

lich  die  Zehen  ganz  blau  sah.    Bei  der  Aufnahme  in
  die  Charit.^  am  19.  Mai  1845 

fanden  sich  schon  Brandblasen  am  Unterschenkel
,  jedoch  geringere  Empfindlich- 

keit; die  Gangrän  machte  dann  sehr  schnelle  Fortschritt
e  und  schon  am  24.  starb 

^Aut^opsie:    Beginnende  Gangrän  bis  zur  Mitte  des  Untersch
enkels,   die  Haut 

rosig  geschwollen,  an  den  Zehen  verschwärend,  mit  a
bscheulicheni  Gestanke^ 

Das  Herz  etwas  klein  und  schlaff,  die  Aortenklappen
,  gewulstet,  am  Kande 

umgeschlagen  und  verdickt.  Die  Aorta  selbst  mässig  e
rweitert  und  auf  s  Aeusserste 

degenerirt:  grosse  Kalkplatten,  zum  Theil  losgelöst,
  umfängliche  atheromatose  Ge- 

schwüre, theilweise  mit  alten,  schwarzen  Blutmassen  erfüllt.  Im  An
fange  der  Aorta 

thoracica  ein  breites,  querverlaufendes  Geschwür,  das  bi
s  zur  äusseren  Haut  durcli- 

griff;  letztere  leicht  aneurysmatisoh  ausgeweitet.  Weiter 
 nach  unten  einige  Ulce- 

rationen  der  Art,  sämmtlich  bedeckt  mit  aufsitzenden,  wa
ndständigen  Thrombus- 

massen. An  der  Mündung  der  A.  iliaca  dextra  ein  haselnussgrosses
 ,  geborstenes 

Atherom.  Beide  Iliacae  gingen  unter  fast  rechtem  Winkel 
 ab  und  verliefen  dann 

erweitert,  varicös,  geschlängelt  und  bis  in  ihre  Endä
ste  verknöchert. 

Im  Uebrigen  befanden  sich  im  Herzen  und  den  Gefässen  grosse, 
 feste,  weisse 

Gerinnsel  (S.  96),  welche  sich  durch  die  grosse  Menge  der
  eingeschlossenen  favb- 
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losen  Blutkörperclion  auszeichneten.  Die  Schenkeigefasse  enthielten  frische,  rothe 
Gerinnsel.  Nur  an  dem  zweiten  Klappenpaar  der  V.  cruralis  sinistra  waren  rosige, 
erweichende  Throrahen  von  geringer  Entwickelung. 

Endlicli  schliesse  ich  hier  noch  einige  Fälle  von  Eiterlälgen 

des  Herzens  an,  da  diese  Bildungen  den  Uehergang  von  der  maran- 
tischen Thrombose  zu  den  spontanen  Gerinnungen  der  Ektasien  bilden : 

Fall  28.  Lungenphthise ,  Wassersucht,  Tod.  Fettige  Degeneration  des  Herz- 
fleisches mit  Eiterbälgen  in  Folge  von  Verknöcherung  der  Kranzarterien. 

Endarteriitis  deformans.  Atrophische  Muskatnussleber  mit  Verschliessung  des 

Duct.  choledochus.  Degenerative  Nephritis.  Davmtuberkel.  Atresie  des  Uterus. 

Zeunert,  Portiers-Wittwe,  54  Jahre  alt,  litt  schon  seit  längerer  Zeit  an  Husten 

mit  gelblichem  Auswurf,  der  sie  besonders  Nachts  und  Morgens  quälte.  Schon  im 

"Winter  18*%4.  war  sie  desshalb  in  der  Charit^  gewesen  und  im  Frühjahr  gebessert 
entlassen.  Gegen  den  Herbst  neue  Verschlimmerung  mit  grosser  Abnahme  der 

Kräfte.  Als  sie  am  3.  December  1844  zurückkehrte,  fanden  sich  die  Zeichen  einer 

sehr  ausgedehnten  Lungeninfiltration  mit  Bronchitis,  die  sich  trotz  aller  angewen- 
deten Mittel  steigerte ;  der  Husten  heftiger,  die  Kräfte  geringer,  endlich  im  Februar 

hydropische  Anschwellung  der  Füsse  und  des  Unterleibes.    Tod  am  20. 

Autopsie  am  22.:  Ausgedehnte  Lungentuberkulose  mit  grossen  Zerstörungen 

in  der  Spitze,  namentlich  in  der  einen  Spitze  eine  grosse  Höhle  mit  fibröser  Wand 
und  freien  fibrösen  Strängen. 

Im  Herzbeutel  ziemlich  viel  Serum  ;  am  rechten  Herzohr  eine  alte  Adhäsion 

vom  Umfange  eines  Zweigroschenstückes,  über  dem  rechten  Ventrikel  bis  gegen 

die  Lungenarterie  hin  ein  2  "  langer,  Va"  breiter  Sebnenfleck,  Pulmonalis  und  Aorta 

unter  sich  und  mit  dem  linken  Herzohr  verwachsen,  zerstreute  kleinere  Sehnen- 

flecke an  verschiedenen  Punkten  der  Herzoberfläche.  Das  Herz,  besonders  rechts, 

etwas  erweitert ;  das  Muskelfleisch  blass,  entfärbt  und  besonders  rechts  gelbgefleckt ; 

bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  ist  die  Querfaserung  verschwunden  und  da- 
für zahlreiche  kleine  schwärzliche  Körnchen  aufgetreten,  die  in  zierlichen  Keiben 

hinter  und  neben  einander  liegen  und  nach  Zusatz  von  Essigsäure  Molecular- 

bewegimg  zeigen!  Die  Kerne  der  Muskelbündel  sehr  schön  erhalten.  Beide  Kranz- 
arterien bis  zu  ihren  feineren  Zweigen  hin  verdickt  und  verkalkt ;  die  kleineren 

Aeste  sehr  ausgedehnt  und  die  feinsten  Gefässe  mit  Blut  überfüllt.  Die  Klappen 

normal,  nur  an  den  Aortenklappen  einige  Fettflecke  und  unter  jedem  Nodulus  eine 

kleine  Excresceuz ;  auch  im  Endocardium  unter  der  Aorteumündung  einzelne  fettig 

metamorph osirte  Stellen.  Die  Aorta  an  ihrem  Ursprung  sehr  erweitert  und  dick- 

wandig, in  der  Höhe  der  Klappenränder  stark  milchig  getrübt;  auch  die  innere 

Haut  der  Lungenarterie  sehr  dick,  gallertartig,  mit  milchiger  punktirter  Trübung.  — 

Im  Herzen  grosse,  lockere,  dunkelkirschrothe  Gerinnsel.  Im  rechten  Herzohr  und 

zwischen  den  Trabekeln  der  rechten  Herzspitze  grosse  Eiterpfröpfe  ;•  namentlich 

das  Herzohr  so  vollgepfropft  damit,  dass  es  von  aussen  hart  anzufühlen  war  und 

ein  geflecktes  blau  und  gelbes  Aussehen  hatte.  Die  in  der  Herzspitze  hatten  ein 

lielles  gelblich-  und  röthlichweisses  Aussehen,  eine  kugelige  Oberfläche  imd  er- 
streckten sich  tief  zwischen  die  Trabekeln,  welche  sie  häufig  umfassten,  so  dass 

sie,  ohne  eigentlich  zu  adhäriren,  doch  sehr  schwer  zu  trennen  waren.  Sie  waren 

ziemlich  fest,  innen  jedoch  meist  erweicht  und  mit  einer  Höhle  versehen ,  die  eine 

bald  mehr  röthliche,  bald  mehr  gelbliche,  breiige  Flüssigkeit  enthielt.  Letztere 

bestand  aus  zahlreichen  Körnchen,  Körnchenzellen  und  farblosen  2-  und  Skernigcn, 

den  l'^itcrkörpcrchen  sehr  ähnlichen  Zellen,  jedoch  bildeten  die  freien  Körnchen 
unil  Köriiclienzelleii  weitaus  die  grössere  Masse. 
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Das  Aortensystem  vollständig  entartet.  In 
 der  Aorta  thoracica  an  ihrer  hin- 

teren ,  angehefteten  Seite  zwischen  den  Mündu
ngen  der  I"tercostalarte..en  zahl- 

reich ,  oberflächliche  und  selten  das  Niveau  überragende  ̂ ^1--™«-^-?  .  ; 

der  C^eliaca  und  Mesenterica  sup.  Knochenring
e;  in  der  Aorta  abdom.  a  1  e>d 

knöcherne  Platten,  besonders  stark  an  der  B
ifurkationsstelle ;  die  A  ihaca  und 

cruralis  sehr  verdickt,  querrunzelig,  mit  zah
lreichen  Verdickungsstellen, 

In  der  Bauchhöhle  viel  safrangelbes  Serum,  das  
mit  Salpetersäure  em  grosses, 

grünlichgelbes,  später  intensiv  grünes,  endlich 
 farblos  werdendes  Gerinnsel  bildete. 

Die  Leber  kaum  vergrössert,  ihre  Oberfläche  glatt,  jedo
ch  wegen  der  ungleichen  Con- 

sistenz  ihres  Parenchyms  höckerig  anzufühlen.    Ihre  Fa
rbe  war  bläulich  roth  mit 

gelblichweissen  Flecken  ;  auf  dem  Durchschnitt  ein  Aussehe
n  wie  Porphyr,  indem 

die  intensiv  gelben,  speckigen,  festen  Läppchen  über  da
s  Niveau  der  sehr  breiten, 

blutreichen,  intensiv  rothen  Zwischenmasse,  zu  denen  gewöh
nlich  eine  weite  Lebei- 

veue  führte,  hervorragten.    Die  Gallengefässe  gleichfalls 
 sehr  weit  und  stark  mit 

lichtgelber  Galle   gefüllt;  die  Gallenblase  gleichfalls
  strotzend  gefüllt  und  der 

Ductus  choledochus  bis  zum  Dünndarm  kleinfingerdick  ;  a
uf  dem  Wege  zwischen 

den  Darmhäuten  war  seine  innere  Fläche  nicht  mehr  gefä
rbt,  sein  Lumen  eng. 

Im  Darm  dünne,  lettige,   thonartige  Föcalmassen ;  die  Schleimhaut  stark  aufge- 

lockert, etwas  brüchig,  stark  injicirt.    Im  unteren  Theile  des  D
ünndarms  und  im 

Coecum  bedeutende  tuberkulöse  Geschwüre  mit  entspre
chender  Schwellung  der 

Gekrösdrüsen. 

Nieren  etwas  klein,  ihre  Corticalsubstanz  weisslich,  speckig
,  die  GlomeruU 

anämisch  und  comprimirt ;  an  den  Pyramiden  speckige 
 Infiltration.  Am  Uterus 

vollständige  Atresie  des  Orif.  ext.,  im  Hals  glasiger  Schle
im.  Die  Eierstöcke  hart 

und  wie  die  Tuben  mit  zahlreichen  kleinen  Cysten  besetzt.
  — 

Fall  29.  Bruch  des  Oberschenkels  zwischen  den  Trochante
ren.  Alte  Fibrolde  der 

Lig.  lata.     Frische  Pleuritis.    Alte  ulceröse  Lungen- 
 und  Darmtuberkulose 

mit  Drüsenverkalkung.     Eiterbälge  im  linken  Herzen.   
  Degeneration  der 

Arterien.    Arthritis  deformans  an  vielen  Gelenken  mit  B
ildung  von  Gelenk- 

mäusen.  Hämorrhagischer  Milzinfarkt.  Gallenstein  mit  O
bliteration  der  Gallen- 

blase.   Cysten  der  Nieren. 

Krehel,   Bürstenmacherwittwe  von  65  Jahren,  ein- sehr  d
ekrepites  Weib,  will 

seit  32  Jahren  eine  Geschwulst  im  Leibe  gefühlt  und  Jahre  l
ang  an  chronischem 

Lungenkatarrh  gelitten  haben.    Vor  8  Tagen  fiel  sie  auf  dem
  Naohtstuhl  um  und 

stiess  gegen  einen  Hauklotz,  wodurch  sie  sich  das  Bein  brach.
    Am  30.  August 

1845  kam  sie  zur  Charite,  wo  sie  unter  zunehmender  Schwäch
e  am  5.  Sept.  starb. 

Autopsie  äm  7.:    Am  linken  Schenkelbein  unterhalb  de
s  Halses  eine  Fractur, 

welche  an  der  hinteren  Seite  zwischen  grossem  und  kleine
m  Trochanter  mit  einer 

platten  Fläche  begann  und  von  da  schief  nach  unten  herablie
f.    In  der  Bruchstelle 

festes,  hämorrhagisches  Gerinnsel,   in  der  Umgebung  etwas  r
othes,  dunkles  Extra- 

vasat.   Sehr  starkes  Malum  coxae  senile  :  der  Schenkelkopf  sehr  verlän
gert  durch 

■      Auflagerungen  auf  den  Hals,  mehr  länglich  oval,  am  Rande  stark  wulst
ig  und 

durch  Osteophyte  überlagert,  so  dass  er  zur  Hälfte  aus  
der  gleichfalls  mit  starken 

Wucherungen  besetzten  Pfanne  hervorsah  und  mehr  der  Quere 
 nach,  m  der  Rich- 

tung von  innen  nach  aussen  in  derselben  lag ;  die  Fovea  lig.  tere
tis  fand  sich 

ganz  am  inneren  Umfange.    Am  Rande  der  Planne  einige  l
ose  sitzende  Knorpel- 

stücke. -   Rechts  war  der  Process  nicht  so  weit  vorgerückt,  dagegen  fand  sich 

in  der  Pfanne  eine  der  Wand  anliegende,  flache,         lange,  V2"  ̂''^eite,  knorpelige 

Excrescenz.  Ziemlich  beträchtliche  Osteophytbildungen  an  der  Crist
a  ilei,  den  Unter- 

kieferwinkeln, dem  linken  Handgelenke  und  zum  Theil  an  deu  Wirbelkörpern.
 

Virchow,  Gesammelto  Abliundlungen.  36 
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Links  frische,  netzförmige,  fibrinöse  Exsudate  anf  der  verdickten  Pleura  ;  die 

Lunge  retrabirt,  stark  melanotisch,  überall  mit  eingekapselten  Tuberkeln;  die 
Broncbialscbleimbaut  stark  gerötbet,  die  Gofässe  frei,  die  Bronchialdrüsen  großsen- 
theils  verkalkt.  Rechts  allgemeine  Adhäsion,  besonders  fest  an  der  Spitze,  wo 
eine  fauetgrosse  Caverne  mit  festen,  glatten  Wandungen  und  wenig  Inhalt,  von 
sehr  derbem  achieferigem  Gewebe  umgeben,  lag. 

Das  Herz  mit  alten  Sehnenflecken,  das  Fleisch  fettig.  Das  Blut  gut,  doch 
nicht  speckhäutig  geronnen.  Im  linken  Ventrikel  gegen  die  Spitze  hin  eine  dichte 
Auspolsterung  mit  zum  Theil  ziemlich  grossen,  innen  erweichten,  kugeligen  Pfropfen, 
welche  zwischen  die  Trabekeln  Fortsätze  schickten.  Die  Klappen  stark  wulstig, 

das  Endocardium  des  linken  Vorhofs  sehr  dick  und  wellig.  Lungen -Venen  und 
Arterien  frei.  Die  Aorta  mit  starken  Verdickungen  der  inneren  Haut,  atheroma- 

tösen  Geschwüren  und  flachen,  wandständigen  Thrombusauflagerungen;  die  Becken- 
arterien sehr  verkalkt.  Die  Venen  sehr  weit  und  dick,  namentlich  die  Schenkel- 

venen  fast  wie  Arterien  aussehend.  Letztere  übrigens  frei,  obwohl  das  linke  Bein 
unten  ödematös. 

Leber  atrophisch,  ihr  Ueberzug  sehr  dick  und  mif  kleinen,  halbknorpeligen 
Flecken  besetzt,  das  Parenchym  feinkörnig,  mässig  fetthaltig.  Die  Gallenblase  um 

einen  kuckukseigrossen  Gallenstein  eng  anliegend ,  melanotisch  :  die  Gallengänge 
sehr  weit  und  bis  zur  Blase  offen,  die  Galle  hellgelb  und  die  Pfortader  frei.  Milz 
.mit  verkalkten  Arterien,  ziemlich  klein,  ihr  Ueberzug  etwas  schieferig,  am  oberen 

Eande  im  Parenchym  eine  ziemlich  feste,  im  Umfange  i'othe,  in  der  Mitte  schmutzig 
weisse  Stelle.  Nieren  normal,  mit  vielen  kleinen  und  links  einer  taubeneigrossen 

Cyste.  Letztere  hatte  glatte  Wandungen  mit  einem  grosskernigen  Epithel,  dessen 
Zellen  oft  cylindrisch  oder  geschwänzt  erschienen  und  häufig  mehrkernig  waren ; 
der  Inhalt  röthlich,  klar,  alkalisch,  stark  eiweisshaltig.  Die  Cyste  reichte  bis  an 

den  Kelch ,  so  dass  nur  noch  ein  kleiner  Ueberrest  an  der  Papille  mit  schwarzem 

Pigment  und  vielen  Blutgefässen  übrig  war.    Nierenbecken  und  Blase  frei. 

Im  Darm  einige  alte,  vernarbte  Tuberkelgeschwüre.  Die  Gekrösdrüsen  der 

Ileocöcalgegend  verkalkt,  die  am  Magen  und  Colon  transv.  schieferig.  Uterus  und 

Eierstöcke  normal ,  dagegen  in  den  breiten  Mutterbändern  eine  grosse  Menge 

fibroider  Knoten  von  der  Grösse  einer  Haselnuss  bis  zu  der  einer  Mannsfanst,  ge- 

wöhnlich sehr  fest,  mit  sich  durchsetzenden  Faserzügen  und  centraler  Verkalkung. 

Fall  30.    Ulceröse  Lungen-  und  Darmtuberkulose.    Tuberkulisirende  Pneumonie. 

Nekrose  der  Zehen  mit  brandiger  Verjauchung.    Eiterbälge  in  beiden  Herz- 

höhlen.   Atrophie  der  grossen  Unterleibsdrüsen.    Vergrösserung  des  Uterus 
und  der  Eierstöcke  mit  Adhäsion. 

Auguste  Schirrmeister,  Fabrikarbeiterin,  26  Jahre  alt,  schon  längere  Zeit,  be- 

sonders Nachts,  an  Husten  mit  Auswurf  leidend,  wanderte  im  vorigen  Jahre  zum 

Fliegenfeste  mit  blossen  Füssen  nach  Pankow,  scheuerte  sich  im  Sande  die  Haut 

zwischen  den  Zehen  durch  und  bekam  dort  Geschwüre,  die  nach  einiger  Zeit  ver- 

heilten.   Vor  4  Wochen  brachen  sie  wieder  auf,  wurden  faul,  es  bildete  sich 

Nekrose  der  Phalangen  an  den  mittleren  Zehen  aus,  und  während  sich  die  phthi- 

sischen Erscheinungen  steigerten,  verfielen  die  Kräfte  schnell.  Tod  am  18.  März  1846. 

Autopsie  am  19:  Um  die  2.  bis  4.  Zehe  links  brandige  Verjauchung  mit 

Nekrose  der  Knochen;  die  Fläche  schwärzlich,  fetzig,  stinkend,  in  rundlichen 

Linien  gegen  den  Fussrücken  sich  begrenzend;  das  Mikroskop  zeigte  nur  Detritus 
mit  Fett,  ohne  Spuren  von  Pflanzen  oder  Thieren. 

In  der  linken  Lunge  grosse  Caverne  mit  derber  Wand,  rings  umgeben  von 

einer  rothen,  etwas  gelatinösen  Hepatisation,  in  welcher  hochrothe  Granulationen 

und  intensiv  weisse,  feste  und  trockene,  in  der  Mitte  zerfallende  Stellen  vorkamen. 
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In  der  Spitze  der  rechten  Lunge  und  an  ei
nzelnen  anderen  Stellen  gelatinöse,  rothe 

Hepatisation  mit  einzelnen  Ideinen ,  gran
ulösen  Körnchen.  Brondnalschlc.mhaut 

stark  eeröthet,  Lungenartcrie  frei.  ,  , 

Herz  zienflich  normaler  Grösse,  etwas  sch
laff,  der  linke  Ventrikel  e  was 

weit  Klappen  frei.  In  beiden  Herzhöhlen  
Eiterhälge  von  Hanfkorn-  bis  Kirschen- 

;:!'se  zum  Theil  gelbweiss  und  noch  ganz  fest,  
zum  Theil  bis  auf  -e  dünne 

Lmb  anöse  Lage  in  eine  dickflüssige  röthlichwe
isse  Jauche  verwandelt,  d  e  untei 

Tem  Mikroskop'ausser  einigen  Fettkörnchenzelle
n  eine  Menge  k^-ner  Korn  h  n 

bis  zur  halben  Grösse  eines  Blutkörperchens  enthi
elt.  Diese  waren  bald  lundl  ch, 

bald  oval,  oblong  oder  leicht  eckig,  stets  sehr  bl
ass.  Die  Pfropfe  sassen  stets  hin- 

ter den  Trabekeln,  im  rechten  Vorhof  besonders  zwischen
  den  M.  pectmati  und 

einige  im  Herzohr,  links  hauptsächlich  an  der  inner
en  und  unteren  Wand  des 

Ventrikels.  Die  innere  Herzhaut  durchaus  unverändert. 
 Neben  ihnen  em  dunkles, 

gut  geronnenes,  nicht  sehr  speckhäutiges  Blut.    Die  übrig
en  Gefässe  frei. 

Leber  etwas  klein,  stark  geröthet,  leicht  Muskatnuss  ;  hellge
lbe  Galle  m  der 

Blase.  Milz  klein,  weich,  schlaif,  auf  dem  Durchschnitt 
 fleischfarben  und  pulpos. 

Nieren  klein,  sehr  anämisch,  die  Corticalis  speckig,  mit  
einzelnen  kleinen  weissen 

Punkten,  im  Laufe  der  Pyramiden  zuweilen  weissliche  Z
üge.  Harnblase  etwas 

injicirt,  mit  sehr  trübem,  schleimigem  Harn.  Magen  n
ormal.  Im  Dünndarm  eine 

Reihe  tuberkulöser,  häufig  fast  gürtelförmiger  Geschwür
e,  mit  frischer  Infiltration 

des  Grundes.  Uterus  sehr  gross,  dickwandig,  durch  feste  A
dhäsionen  mit  Rectum, 

Tuben  und  Eierstöcken  verbunden;  Eierstöcke  sehr  gross,  die 
 Follikel  hydropisch, 

links  eine  Stelle  mit  Extravasat,  worin  ein  erbsen-  imd  ein  hanf
korngrosser,  blasser, 

elastischer,  -  ovaler,  auf  dem  Durchschnitt  gelblicher  Körper  lag,  der  unt
er  dem 

Mikroskop  nur  Faserstoff  und  Fett  zeigte.  — 

Fall  31.    Ulceröse  Tuberkulose  der  Lungen  mit  frische
r  Hepatisation.  Kehl- 

kopfsgeschwür.   Ossifikation  der  Rippen-,  Kehlkopfs-  und  Luftröhrenkno
rpel. 

Ei-weiterung  des  Herzens  mit  Eiterbälgen  beider  Ventrikel
.     Sehr  ausge- 

dehnte Endarteriitis. 

Trostmann,  Schuhmachermeister,  69  Jahre  alt,  litt  sei
t  langer  Zeit  an  Husten 

mit  reichlichem  Auswurf,  grosser  Schwäche  und  Schmerz
en  in  beiden  Beinen;  m 

der  letzten  Zeit  ungeheure  Athemnoth,  stete  Angst  und  Zi
ttern,  unruhige  Nächte, 

Auffahren  aus  dem  ßchlafe,  sehr  quälender  Husten,  grosse  Pu
lsfrequenz.    Tod  am 

16.  Februar  1845.  „      ,     .  i 

Autopsie  am  17.:  Scheinbar  grosse  Abmagerung,  j
edoch  am  Bauch  starkes 

Fettpolster  und  auch  im  Netz  reichliche  Fettablagerung
.  Beginnende  peripherische 

Ossifikation  und  gelbe  Umwandlung  der  Eippenknorp
el.  Sehr  ausgedehnte  Ossi- 

fikation der  Kehlkopfs-  und  Luftröhrenknorpel.  Schleimhaut  
der  Respirationswege 

verdickt,  geröthet,  mit  zähem  Schleim  bedeckt.  I
m  Kehlkopf  links  ein  Imsen- 

grosses  Geschwür.  Die  Lungen  fast  total  adhärent,  in  den
  Spitzen  mit  Hohlen,  im 

Parenchym  zerstreut  alte,  kleine,  graue  Knoten  in  schie
ferigen  Narben,  dazwischen 

oben  rothe  Hepatisation  mit  deutlich  granulirter  Schnittfläch
e,  unten  Oedem  und 

Hyperämie.    Lungengefässe  frei. 

Im  Herzbeutel  ziemlich  viel  Serum.  Das  Herz  an  beiden  Seiten
  vergrossert, 

namentlich  der  rechte  Vorhof  auf  das  Aeusserste  erweitert.  Auf  
beiden  Herzhälften 

viel  Fett  aufgelagert.  In  beiden  Kammern,  namentlich  der  linken
,  ausser  den  ge- 

wöhnlichen, grossen,  rothen  Gerinnseln  zahlreiche  kleine,  intensiv  weisse  Pfrop
fe, 

die  fast  wie  kleingehacktes  Hii-n  aussahen,  hinter  und  zwischen
  den  Trabekeln 

festgeheftet.  Die  Klappen  und  das  Endocardium  frei,  nirgends 
 verdickt.  Die 

Pfropfe  adhiirirten  nirgends  vollständig,  sondern  grifien  um  die  Tra
bekeln  herum. 

Die  meisten  von  ihnen  hatten  eine  centrale  Höhlung  mit  woissröthlichem,
  schmierigem 

36*
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Inlialt,  und  iincli  die  C.omhtenz  der  Uiisseren  Theile  war  boi  inanclien  so  gpriiig, 
dass  sie  sich  unter  den  Fingern  leicht  zerrieben.  Das  Milu-oskop  zeigte  ausser 
reiclilichem  Fett  fast  nur  den  körnigen  Inhalt  des  Faserstofles^  eigentliche  Fibrin- 
filden  waren  selbst  in  den  festeren  Theilen  schwer  aufzufinden. 

Die  Aorta  thor.  stark,  die  A.  abdom.  weniger  entartet;  sehr  zahlreiche  halb- 

knorpelige Stellen  der  inneren  Haut  (Endarteriitis  nodosa).  Wirkliche  Verkalkung 
nur  am  Ende  der  Carotis  cerebralis;  knorpelige  Verdickung  an  der  Theilungs- 
stelle  der  Basilaris  und  einzelnen  Aesten  der  A.  fossae  Sylvii.  Das  Gehirn  etwas 

atrophisch  und  trocken ,  namentlich  die  graue  Substanz  sehr  dünn.  Die  Ven- 
trikel leer. 

Leber  sehr  dick,  kaum  verkleinert,  ihre  Oberfläche  leicht  körnig,  die  Körner 

gelb ,  die  Zwischenmasse  roth.  Auf  dem  Durchschnitt  starke  Erweiterung  der 
Venen,  namentlich  der  V.  intralobulares;  die  Zellen  sehr  bedeutend  mit  Fett  erfüllt. 
In  der  Gallenblase  ungeheure  Masse  von  brauner,  fadenziehender  Galle,  in  welcher 
das  Mikroskop  Haufen  von  Pigment  und  Epithel  nachwies;  Eiweiss  war  nicht 

darin.  —  Milz  an  der  äusseren  Fläche  mit  einer  tiefen,  keilförmigen  Narben- 
einziehung, an  welcher  die  Capsel  halbknorpelig  verdickt  und  das  Netz  mit  vielem 

Fett  adhärent  war;  die  Pulije  weich.  —  An  den  Nieren  starke  Trübung  der  Cor- 
ticalsubstanz,  zum  Theil  auch  der  Pyramiden  bei  normaler  Grösse. 

Diese  Fälle  werden  genügen ,  um  ein  Bild  des  Vorkommens  der 

globulösen  Vegetationen,  der  sogenannten  Eiterbälge  des  Herzens  zu 

geben.  Ich  selbst  habe  eine  Zeitlang  geglaubt,  dass  auch  diese  Gebilde 

nicht  an  Ort  und  Stelle  entstünden  (S.  480),  und  die  Erfahrung  von 

der  Wanderung  und  Fixirung  abgerissener  Pfropfstücke  im  Hei-zen, 
die  ich  nicht  bloss  anatomisch  (S.  237,  341),  sondern  auch  expeiüm enteil 

(S.  300,  336)  machte,  konnte  gewiss  für  eine  solche  Auffassung  sprechen. 

Insbesondere  schienen  die  mehrfach  erwähnten  Quecksilber-Versuche, 

wo  die  zwischen  den  Trabekeln  der  rechten  Herzspitze  liegen  ge- 

bliebenen Kugeln  sich  mit  Fibrin-Niederschlägen  umhüllten,  genau  dem 

Mechanismus,  der  hier  angenommen  werden  musste,  zu  entsprechen. 

Indess  habe  ich  mich  bei  weiterer  Untersuchung  überzeugt,  dass  im 

Allgemeinen  diese  Bildungen  an  Ort  und  Stelle  entstehen.  Gerade  bei 

der  eigentlich  sogenannten  Phlebitis,  bei  der  Hasse  (Path.  Anat.  I. 

8.  24)  sie  vorkommen  lässt,  finden  sie  sich  ungleich  selten,  dagegen 

sind  sie  ganz  überwiegend  häufig  bei  Phthisikern  (vgl.  Gulliver  Med. 

chir.  Transact.  1839.  p.  142).  Die  voransteheuden  Krankengeschichten 

zeigen,  dass  besonders  alte  Phthisiker  (Fall  28,  29,  31),  bei  denen  zu- 

gleich fettige  Degeneration  des  Herzens  und  ausgedehnte  Endarteriitis 

chronica  vorkommt,  dazu  disponiren ,  jedoch  kommen  sie  auch  bei 

jüngeren  nicht  selten  vor  (Fall  25,  30).  Entzündliche  Veränderungen 

derjenigen  Theile  des  Endocardiums,  an  welchen  sie  anliegen,  finden 

sich  nur  ausnahmsweise  und  man  muss  in  dieser  Beziehung  namentlich 

die  wandständigen,  später  gewöhnlich  polyi)ös,  kolbig  oder  fetzig  an- 

wachsenden Thromben  unterscheiden,  welche  auf  partiell  ektatischen 

Stellen  nach  voraufgegangener  Myocarditis,  namentlich  bei  dem  soge- 

nannten partiellen  Ilcrzancurysma  entstehen.    Gerade  die  globulösen, 
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central  erweichenden  Throm
ben  kann  man  am  allerwe

nigsten  als  Pro- 

dukte einer  Endocarditis  anspi-ec
hen. 

Schon  die  Beschreibung-  der  ob.gen  
Falle  lelut,  dass  j  "«^  ̂  

OboiSäche  welche  Laennec  
bestimmte,  diese  Horm  als  

globulose 

^wlt  n'zu  bezeichnen,  nur  de
n  frei  gegen  die  Herzhöhle  lun  

zu 

TaS  t  e  enden  Theilen  zukomm
t,  dass  dagegen  von  diesen  

rheden 

I^sich  wh-klich  polypöse  (vielf
assige)  Verlängerungen  m  die 

 Tiefe 

ZLn  welche  die  Räume  hinter 
 und  unter  den  Herztrabekeln  er-

 

m  1  1  st^  claher  nur  die  Icngelüjen  End
en  der  fortgesetzten 

rTomben    während  die  eigentlich
en  Thrombuskerne  innerhalb  des 

N  zTeies  der  Trabekeln  versteck
t  liegen.    So  sieht  man  namentlich

 

m  rechten  Vorhofe  die  Thrombusker
ne  in  den  Furchen  zwischen  den 

M  pectinati:  erst  nach  und  nach 
 wachsen  die  Fortsetzungen  durc

h 

immer  neue  Fibrin-Niederschläge  so  we
it,  dass  sie  als  weisse,  han^ 

Ln-  oder  erbsengrosse  Kügelchen 
 sichtbar  werden.  Allen,  sein-  h.wh

g 

täuscht  das  oberflächliche  Ansehen 
 auch  m  Beziehung  auf  die  Zahl 

der  Thrombuskerne,  und  wenn  man
  genauer  nachsieht,  so  zeigt  sich 

dass  derselbe  Kern  mehrere  Fortset
zungen  zwischen  den  Trab  ekeln  in 

die  Höhe  sendet.    So  verhalten 
 sie  sich  besonders  m  der  rechte

n 

H  rzspitze,  ihrem  häufigsten  Sitz
e;  ja  man  trifft  hier  nicht  selten 

 n 

der  Me    in  förmhches  Wurzelgefl
echt,  aus  dem  zahlreiche  ko  bige 

Auswchse  hervorgehen.    Dieses  Wu
rzellager  umfasst  die  Trabekeln, 

verfilzt  sich  mit  ihnen  und  ist  nicht  a
nders  von  ihnen  zu  trennen,  als 

indem  man  die  Trabekeln  oder  die  P
fropfbalken  durchschneidet  oder 

zerreisst.    Die  Adhärenz  ist  nur  eine  sc
heinbare;  meist  hegen  die  (Ge- 

rinnsel der  Trabekeloberfläche  ganz  lose  an. 

Die  ersten  Niederschläge  erfolgen  hier 
 in  demselben  Gange,  wie 

die  hinter  den  Venenklappen  (S.  525),  vo
n  denen  ich  mir  früher  auch 

keine  andere  Erklärung  zu  machen  wusste,
  als  dass  ich  eine  secundare 

Einkeilung  derselben  annahm.    Die  erste  G
erinnung  geschieht  in  der 

Tiefe  innerhalb  der  kleinen  Divertikel,  we
lche  sich  zwischen  den  ira- 

bekeln  oder  Kammmuskeln  finden.    Je  g
rösser  diese  Divertikel  smd, 

ie  unvollständiger  das  Blut  bei  der  Sy
stole  aus  ihnen  entleert  wird 

um  so  leichter  geschieht  die  Bildung  ein
es  Coagulums.   Es  verhalt  sich 

damit  ganz  ähnhch ,  wie  mit  der  Bildung
  von  Concretionen  aus  dem 

Harn  innerhalb  von  Divertikeln ,  wie  si
e  sich  bei  der  trabekulären 

Hypertrophie  der  Harnblase  bei  lange  dau
ernder  Ischurie  gestalten. 

Gewisse  Thcile  des  Herzens,  namenthch  die  S
pitze  des  rechten  Ven- 

trikels sind  an  sich  mit  kleineren  Divertikeln  und  einem
  sehr  lockeren 

Geflechte  von  Trabekeln  versehen;   diese  dil
atiren  sich  leicht  bei 

Hindernissen,  welche  der  Blutstrom  findet,  noc
h  mehr,  insbesondere 

bei  chronischen  Lungenaffectionen,  Klappenfehl
ern  des  linken  Herzens, 

umfangreicher  Arteriendegeneration  u.  s.  w.    Allei
n  so  lange,  als  die 

Contraction  des  Herzfleisches  kräftig  genug  ist,  wird
  das  Blut  bei 

jeder  Systole   auch  aus  diesen  Divertikeln  ausget
rieben;   erst  bei 
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numgclluifter  Contraction  stagnirt  dasselbe  auch  wälircnd  der  Systole. 
Eine  solche  Mangelhaftigkeit  kann,  wie  so  häufig  an  den  Herzohren^ 

durch  pericarditische  oder  myocarditische  Schwielen  bedingt  werden' aber  das  Gewöhnliche  ist,  dass  das  Herzfleisch  durch  einfache  oder 
fettige  Atrophie  in  seiner  Wirkungsfähigkeit  abgeschwächt  wird.  Diese 
Verbindung  unvollständiger  Contraction  mit  sackiger  Dilatation  findet 
sich  aber  gerade  bei  Phthise  sehr  häufig,  und  so  erklärt  es  sich,  dass 
gerade  sie  die  gewöhnlichste  Veranlassung  zu  Thrombosen  dieser  Art 
mit  sich  bringt.  Viel  seltener  kommen  letztere  bei  den  verschiedenen 
Formen  der  Herziiypertrophie  mit  Dilatation  vor,  obwohl  sie  sich  auch 
hier  bilden;  die  grössere  Muskelkraft  des  hypertrophischen  Herzfleisches 
hindert  die  Stagnation  des  Blutes,  welche  zur  Entstehung  des  Gerinnsel- 

kerns nothwendig  ist,  und  , nur  in  solchen  Fällen,  wo  endlich  der  Hyper- 
trophie fettige  Metamorphose  folgt  oder  wo  die  verdickten  Balken 

schliesslich  bei  ihrer  Zusammenziehung  sich  so  nähern,  dass  sie  einen 
Theil  des  Blutes  hinter  sich  abschliessen ,  tritt  die  Möglichkeit  der Thrombose  ein. 

Von  den  späteren  Umbildungen  dieser  Thromben  gilt  dasselbe, 
was  ich  früher  angeführt  habe.  Insbesondere  erhellt  aus  den  mitge- 
theilten  Fällen ,  dass  die  puriforme  Schmelzung  auch  hier  keinen 
eigentlichen  Eiter,  sondern  einen  körnigen  Detritus  mit  Fettkörnchen- 

zellen u.  s.  w.  liefert.  Im  Uebrigen  verweise  ich  auf  die  Beobachtungen 
von  Bonders  und  Jansen  (Onderzoekingen  omtrent  de  uit  het  bloed 
in  het  hart  afgezette  voortbrengsclen.  Nederl.  Lancet  1845.  2e  Ser.  I. 
Bl.  215),  sowie  von  Charcot  (Mem.  de  la  Soc.  de  Biol.  HI.  p.  189). 

2.    Die  Compressions  -  Thrombose. 

Hi  er  sind  die  Verhältnisse  an  sich  sehr  einfach ,  und  ich  will 
daher  zunächst  nur  einen  Fall  mittheilen ,  der  die  Symptomatologie 
dieser  Form  erläutern  kann: 

Fall  32.  Phlegmasia  alba  dolens  der  rechten  Unterextremität.  Später  heftige 
Cerebralsymptome  mit  Trismus.  Tod.  Hirntuberkel.  Abscess  am  Sternum. 
Tuberkulisirende  Pneumonie.  Sarkom  des  Beckens  mit  alter  Thrombose 
der  V.  iliaca  comm.  und  Cava.    Starker  Collateralkreislauf. 

Carl  Maass ,  Arbeitsmann,  42  Jahre  alt,  wurde  am  27.  März  1845  in  die 

Berliner  Charite  aufgenommen.  Früher  stets  gesund ,  nur  einmal  von  Intermittens 

befallen.  Seit  Weihnachten  starkes  Schwellen  des  rechten  Fnsses,  bald  zu-,  bald 

abnehmend,  seit  einiger  Zeit  mit  rei.ssenden  Schmerzen  iJings  des  ganzen  Schenkels 
verbunden.  Leichte  Geschwulst  auch  im  linken  Schenkel.  Bei  der  Aufnahme  das 

rechte  Bein  stark  geschwollen,  jedoch  warm,  etwas  geröthet,  die  Hautvenen  stark 

varicös.  Eine  Stelle  in  der  Kreuzgogend  geröthet  und  oberflilchlich  etwas  schmerz- 
haft. Alle  übrigen  Functionen  normal;  etwas  Husten.  In  der  nächsten  Zeit  fiel 

die  Geschwulst  ettvas,  der  Schmerz  verminderte  sich,  indess  blieb  doch  eine  sehr 

feste  und  pralle ,  ziemlich  beträchtliche  Geschwulst ,  welche  bei  tieferem  Druck 
etwas  schmerzhaft  war ,   besonders  an  der  inneren  Seite  des  Kniees ,  ohne  dass 
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.eaocU  vo.  ae.  Vene  etwa.  au.c..u.Men  ̂ J^J^ J^^^^::^" 
ivselben  folgte.    Im  .1,..  gan.  ̂ l'^^^l'l^l^^^^^^  und  Ein- 
lung  des  linken  Beins.     E.nc  -^'^"^^^J^^^ ;™  am  Knie  bemerkbare 

.eibnngen  brachte  -'"^^TanreTegen  de!  Mo^^      scbon  etwas  auftreten 
Abschwellung    so  das  Kranke  g^^^^^  ̂   ̂̂ ^^^^^     I.tereurrente  Sehmev- 
konnto,  wenngleich  mit  dem  Getuhl  einer  ^g^eitigt.    Im  31cd  verminderten 
.en  in  der  Kreuzgegend  wurden  durch  ̂ l^^^^g  !  l.iehte  Fieber- 

sich  auch  die  Varicositäten  am  Knre    ̂ ^^^'^f^^^Zs^.^^  Jodkali  musste 
—  mit  ̂ -V^n^Viii-^ 

einem  an  «-le  Geschwulst  wenig,  der  Schmerz  gar  nicht  Im 

Zl^  Z^^^  
-  Brustschm^zen 

,egend  und  der  ̂ ^^-^^^J^^^Z  ̂ Z^t^  ̂ ^^^ Kopfschmerzen,  die  dem  Kranken  weüe        g  ^,,        tzt  werden  mussten. 
sonders  nach  den  Dampfbädern  zunahmen    so  dass  dies        g  ^^^^^^^ 

(Sal  Therm.  Carol.  Vin.  Colchici  c.  Kali  hydrojod^  "r^^^^^^^^^  Schmerzen,  die 

Vorübergehende  Linderung  bald  -^^%^^^t'l..^s  genossenen auch  im  Beine  wieder  zunahmen.    
Nachts  ottei 

speisen,  übles  Aufstossen  mit  «i^^^f /^^^^^^^^^^^  "Irlchts  i'd  Voi- 
Magn.  carb.  c.  Elaeos.  Menth.).  Endlich  liess  dei  ̂ «f ''^^^  "  ̂   .  ^„,25. 

IX  nach,  kehrte  aber  jeden  Nachmittag  
wieder  und  dauerte  bis  Ab^ 

tz'^r:^—^^^'   
  s;:i:r  K-ke  a!s  dem 

A^tr—  Tuberkelablagerungen  in  die  m^u
t. 

Inf  der  Ober.che  .r  rechten  2^^^— 

Z-XTl^i
:^  weiss     s.r  der.  a.  e^m 

Durchschnitte  zeigte  sich ,  dass  die  Tub
erkelmasse  bis  in  di  Tee 

hineinreichte,  ohne  die  benachbarte  Hirn
substanz  mit  zu  reffen    lautere  .a 

etwas  dunkler  durch  stärkere  Gefassentwick
elung,  als  gewöhnlich 

zweigroschenstückgrosse  Masse  lag  auf  der  rechten  -^"!^f  "l^^f^^^'^'^^^^^^^^ 

endlich  eine  haselnussgrosse  Geschwulst 
 an  der  unteren  Seite  des  linken  Mittel

 

lappens.    Nirgends  war  die  Hirnsubstanz  direkt  betheiligt^  Haltende, 
Ueber  dem  Brustbein  eine  halbkugelige,  2V2  im  ̂  

fluktuirende  Geschwulst,  welche  nach  der  Eröffnung  
viel  dicken  ̂ ^ter  enüe^r  ,  d^e 

umgebenden  Weichtheile  stark  verdickt  und  die  3.  Rippe  r
echts  an  J--;^ 

ansatze  gelöst.  In  der  linken  Lunge  mehrere  k
leinere  Tuberkelnes  m  b  n 

Lappen,  Oedem  und  lobuläre,  rothe  Hepatisati
on  im  unteren  Kechts  1  obe  n 

und  mittleren  Lappen  ältere  Tuberkelinfiltration;
  im  unteren  lobulare,  tubeikuli 

sirende  Hepatisationen.    Geringer  Honigkropf.    Herz  norm
al. 

Auf  dem  rechten  Psoas  eine  fast  kindskopfgross
e,  derbe  Geschwul  t,  welche 

mit  einer  unebenen,  höckerigen  Fläche  bis  geg
en  die  Wirbelsäule  reichte,  mit  der 

sie  jedoch  nicht  in  direkter  Verbindung  stand
.  Nach  oben  bi-eiteten  sich  mehieie 

kleinere  Geschwülste  ähnlicher  Art  über  den  Ps
oas  aus.  Ihr  Durchschnitt  war 

homogen,  gelblich  weiss,  weich  anzufühlen,  Sa
ft  nicht  auszudrücken;  im  Inneren 

eine  grössere  hämorrhagisch  infiltrirte  Stelle.  Di
e  mikroskopische  Untersuchung 

zeigte  fast  lauter  grosse,  zum  Theil  in  der  Fettmeta
morphose  begriffene  Faserzellen 

in  dicht  gedrängter  Lagerung.    Leber,  Milz,  Nieren  un
d  Darm  normal.  Dagegen 
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war  d.c  Aorta  abd  und  d.o  V.  iliaca  comm.  nach  links  geschoben  und  letztere 
von  der  Geschwulst  so  unxfasst,  dass  ihre  Lichtmig  etwas  verengert  war-  doch 
war  sie  noch  wegsa.n.  Dagegen  war  die  V.  cava  asc.  dicht  über  der  Milndung der  V.  ihacae  conxra.  stark  compri.nirt  und  von  dieser  Stelle  an  bis  dicht  über  die Renalis  vollkommen  verstopft  durch  einen  grossen,  festen,  trockenen,  im  Ganzen weisshch  ge  ben  Pfropf,  der  an  einzelnen  Stellen  dunkelgelbe,  bräunliche  und 
sch.eferige  I-arbungen  zeigte.  Auch  unterhalb  jener  Stelle  fand  sich  ein  ob- struirendes,  sehr  dichtes  Gerinnsel  bis  zu  der  Mündt.ng  der  Epigastrica.  In  diesem 
ganzen  Verlaufe  war  das  Gefäss  sehr  stark  verschoben,  von  der  Arterie  abgedrängt 
und  auch  noch  etwas  weiter  abwärts  zeigte  sich  die  Wand  verdickt.  Der  Collateral' kreislauf  hatte  sich  in  der  Art  hergestellt,  dass  das  Blut  aus  der  unteren  Extremität 
durch  die  sehr  erweiterte  Epigastrica  zur  Mammaria  ,  zum  Theil  aber  auch  von 
der  rechten  Epigastrica  aus  in  die  noch  wegsarae  V.  umbilicalis  (im  Lig.  teres 
hepatis)  gegangen  war.  Die  Nieren  schickten  ihr  Blut  durch  die  erweiterten  Capsel- venen  zu  der  Mesenterialvene  und  der  Azygos. 

In  diese  Kategorie  der  Compressions-Thrombose  gehören  natürKch 
auch  die  Formen  der  Venenverschliessung  durch  Ligatur  (S.  231.  544), 
durch  Druck  von  Geschwülsten  (S.  467,  414),  durch  Dislocation  von 
Knochen  u.  s.  f.  Eben  dahin  muss  man  auch  jene  Formen  rechnen, 
wo  der  Druck  zunächst  mehr  auf  die  Capillaren  wirkt  und  je  nach  der 
Grösse  des  Druckes  entweder  der  Blutstrom  ganz  gehemmt  und  Arterien- 

thrombose herbeigeführt  wird  ,  oder  der  Blutstrom  wenigstens  sehr 
abgeschwächt  und  Venenthrombose  eingeleitet  wird.  In  die  erstere 
Kategorie  fällt  die  Verstopfung  der  Arterien  bei  Tuberkulose  (S.  251); 
in  die  letztere  rechne  ich  eine  Reihe  von  Venenverstopfungen  bei  ent- 

zündlichen Zuständen,  z.  B.  die  der  Lungenvenen  bei  Pneumonie,  die 

der  Nierenvenen  ■  bei  parenchymatöser  Nephritis.  In  allen  solchen 
Fällen  findet  sich  gewöhnhch  grosse  Anämie  des  Parenchyms,  wie 
man  gerade  bei  den  Hepatisationen  der  Lunge  und  den  ischämischen 
Schwellungen  der  Nephritis  (Morbus  Brightii)  sehr  schön  sehen  kann. 
Hier  muss  in  einzelnen  Venen  eine  ähnliche  Abschwächung  des  Sü-oöis 
entstehen,  wie  bei  dem  Marasmus  allgemein,  da  nur  eine  so  kleine 
Menge  von  Blut  durch  die  engen  Capillaren  passiren  kann,  dass  das- 

selbe in  den  Venen  mit  sehr  vermindertem  Druck  anlangt. 

Wahrscheinlich  gehören  hierher  auch  viele  Formen  der  sogenann- 

ten suppurativen  Phlebitis  bei  localen  Eiterungen,  wenngleich'  es  sehr 
schwer  ist,  dabei  eine  genaue  Grenze  zu  ziehen.  Man  verwechselt  hier 

nur  zu  leicht  die  Ursache  der  Thrombose  mit  der  Neigung  des  Throm- 

bus, die  puriforme  oder  jauchige  Schmelzung  einzugehen,  eine  Ver- 
wechselung, die  wir  auch  weiterhin  noch  zu  constatiren  haben  werden. 

Indess  liegt  es  auf  der  Hand,  dass  bei  einer  umfänglichen  Zerstörung 

von  Theilen  innerhalb  des  Wurzelgebietes  einer  Vene  für  viele  Aeste 

die  Bedingungen  zur  Unterhaltung  der  Blutströmung  aufgehoben  wer- 
den und  damit  die  Pfropfbildung  beginnen  kann.  Ich  will  nur  einen 

solchen  Fall  aufFühren,  indem  ich  mir  vorbehalte,  später  darauf  zurück- 
zukommen : 
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.He... ......       — :rtr 
Bei  dev  Autopsie  fand  kleine  Extravasatfiecke ; 

der  inneren  SeUe  ̂ '^^^^  ̂ ^^'^ ' eiterigem  Exsudate  infiltrirt ,  so  jedoch, die  ria  mater  in  grosser  Ausdehnung  „  Die  Ventrikel  erweitert, 

dass  die  f ^^^^^^^^^^^^^  Hirnsuhstanz  frei, 

'""^äs  Z  sei:  t  trei  mit  grossen  Sehnenüecken ;  der  linke  Vent^-ikel  etwas 

.  fönhiseh  der  Kand  der  Mitralis  halbk
norpelig  verdickt;  an  der  Aorta  dxe hypertroph  sch,  der  Kanci  fibrinöser  Auflagerung,  welche  eme 

H^hir:— t^^::  U  ah.st
  und  dann  eine  rauhe  Stelle  .urUck- 

alte  Na  ben,  in  welchen  graue,  derbe  
Knoten  liegen;  die  Bronchien  ektat.ch

  uud 

m  eiterigem  Inhalt;  rechts  in  der  Spitz
e  eine  nussgrosse ,  käsige,  homogene  Exn- 

rprengrgTn  schieLrigem  Gewebe,  in
  der  Umgebung  .alte ,  graue  Knoten,  x

m 

UebrigTu  starkes  Oedem ,  .am  Rande  des  vorderen  Eappens  ein
e  wallnussgx-osse 

^"^'rLeTe;  sehr  hoch  stehend,  bis  zur  4.  Rippe,  blut-  und  pigment
reicb,  mit 

mehreren  kleinen  cavernösen  Geschwülsten  
an  der  Oberfläche ;  die  Gallenblase  dem 

Colon  adhärent.  Milz  erweicht,  mit  verdickter  
Capsel,  normal  gross.  Nieren  n  - 

mal,  die  eine  mit  einem  kleinen  fibroiden  Knote
n.  Im  Pancreas  mehrere,  mit  Elte 

gefüllte,  fast  cystoide  Höhlen,  namentlich  
eine  grössere  in  der  Cauda,  das 

PaVenchym  dadui-ch  sehr  comprimirt.  Die  
Venae  pancreaticae  nnt  eiterigem  In- 

hle  bTscbeinbar  unverletzter  Wand,  weiterhi
n  mit  entfärbten  Pfröpfen,  die  sich 

bi  lu  dem  Stamm  der  Pfortader  fortsetzen,  
ohne  in  denselben  überzugehen 

Magenschleimhaut  verdickt,  höckerig.  Im  Rectum
,  2"  über  dem  Anus  eine  stark 

handbreite,  zum  Theil  narbige  Geschwürsfläche  ;
  nach  oben  hin  xn  einer  Erstreckung 

von  2'  einzelne  narbige  Stellen.  — 

3.    Die  Dilatations-Thrombose. 

Auct  diese  Kategorie  ist  an  sich  sehr  einfach.  
  Es  gehören  dabin 

die  viel  besprochenen  wandständigen  Thrombe
n  der  Aneurysmen  und 

zwar  sowohl  die  der  Arterien,  als  die  des  He
rzens,  sodann  die  ob- 

struirenden  Thromben  der  Varicen,  z.  B.  der 
 unteren  Extremitäten, 

der  Schamlippen,  des  Samensti-anges,  der  Blase
,  des  Rectum  (Hämor- 

rhoiden), endlich  die  Pfropfe  der  Telangiektasien.    Indess  
hat  gerade 

diese  Form  oft  zu  unnöthigen  Weitläufigkeiten  geführ
t,  weü  bei  ihr 

secundäre  Entzündungen  der  Wand  mit  vollständiger
  Vereiterung  und 

Abscessbildung  häufiger  vorkommen,  und  daher  auch 
 hier  der  Gedanke 

der  Phlebitis  die  Beobachter  zu  sehr  beherrscht  hat.    An
dererseits  ist 

auch  hier  die  secundäre  Schmelzung  der  Thromben  vor
eihg  mit  der 

ersten  Bildung  derselben  zusammengenommen  worden
,  und  man  hat 

die  bei  manchen  Kranken  bestehende  grosse  Neigung  zu
  solchen 

Schmelzungen,  sowie  zu  eiterigen  oder  erysipelatösen 
 Entzündungen 
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in  der  Nachbarschaft  zugleich  als  eine  besondere  Neigung  zur  Blut- 
gerinnung aufgefasst.  Ein  Varix  kann  lange  Zeit  Pfropfe  enthalten, 

ohne  dass  daraus  besondere  Zufälle  hervorgehen;  erst  irgend  eine 
neue  Störung,  welche  hinzukommt,  kann  die  Entzündung  mit  aUen 
ihren  Gefahren  erregen.  Die  folgenden  Fälle  mögen  zur  Erläuterung dienen  : 

Fall  34.  Caries  des  Fussgelenkes.  Amputation.  Resorptionsfieber.  Tod.  Ge- 
ringe Thrombose  einer  Vene  an  der  Wundfläche  und  lobuläre  Pneumonie 

mit  secundärer  Pleuritis.  Sehr  ausgedehnte  jauchige  Thrombose  der  Blasen- 
venen und  lobuläre  Hepatitis.  Frischer  Milztumor  und  Nephritis  parenchy- matosa.    Eiterige  Infiltration  am  Rectus  abdominis. 

Peter  Berget,  Weber  von  Hintereisbrunn,  ßl  Jahre  alt,  trat  am  10.  April 
1855  in  das  Juliusspital  wegen  schon  mehrere  Monate  bestehender  Entzündung  im 
Fussgelenke.  Es  zeigten  sich  schon  damals  zwei  Abscesse,  bei  deren  Eröffnung 
sich  guter  Eiter  entleerte.  Später  wurde  aber  der  Eiter  bei  dem  sehr  herab- 

gekommenen schwachen  Individuum  immer  schlechter;  es  bildeten  sich  noch 
mehrere  Fisteln,  die  später  zum  Knochen  führten.  Trotz  aller  Sorgfalt  in  der 
Darreichung  kräftiger  Nahrung  hoben  sich  die  Kräfte  kaum  merklich;  es  stellten 
sich  vielmehr  immer  grössere  Schmerzen  ein,  die  eine  Operation  nothwendig 
machten.  Amputation  am  26.  Jimi.  Am  27.:  Grosser  Verfall  der  Kräfte,  grosse 
Unruhe.  28.  Erster  intensiver  Schüttelfrost  mit  starker  Hitze  und  Schweiss,  Ab- 

nahme der  Geisteskräfte.  Am  1.  Juli  erfolgte  der  Tod,  nachdem  noch  einige 
Fröste  sieh  eingestellt  und  der  Kranke  den  letzten  Tag  ganz  bewusstlos  ge- legen hatte. 

Autopsie  am  2.,  Vormittags  11  Uhr:  Aus  der  Wundfläche  des  linken  Unter- 
schenkels, deren  Weichtheile  mit  einer  sehr  stinkenden,  schmutzig  grauen  Flüssig- 

keit bedeckt  und  infiltrirt  sind,  ragen  die  nekrotischen  Knochenenden  hervor, 
deren  Markhöhle  mit  einem  ziemlich  derben,  leicht  prominenten,  schmutzig  grün- 

lichen Gewebe  erfüllt  ist.  Das  Kniegelenk  enthält  nur  etwas  reichliche  Synovia, 
ist  aber  sonst  frei".  Die  V.  saphena  ist  in  ihrem  oberen  Theile  ganz  frei,  nur  im untersten  Ende  in  ihren  Wandungen  etwas  verdickt  und  mit  einem  ganz  feinen 
Thrombus  erfüllt.  Die  V.  cruralis  im  unteren  Theile  mit  etwas  auffallender  (cada- 
veröser)  Imbibition  der  Wände,  sonst  ganz  frei;  nach  oben  hin  mit  schaumigam, 
aber  vollständig  flüssigem  Blute  erfüllt. .  Auch  ihre  Aeste  nach  abwärts  sind  bis 

auf  einen  einzigen  ganz  frei;  in  diesem  findet  sich  in  etwa  2"  Länge  ein  miss- 
farbiger Pfropf,  dann  eine  schmutzige,  graugelbliche  Flüssigkeit ,  welche  durch 

einen  derberen,  röthlichen  Pfropf  abgeschlossen  ist.  In  den  Arterienenden  sehr 
kurze,  trockene  Thromben.  Die  Lymphdrüsen  am  Oberschenkel  und  in  der  Leisten- 

gegend stark  geschwollen,  ihre  Rindensubstanz  sehr  vergrössert,  hell  grauweiss, 
stellenweise  etwas  geröthet;  die  unterste  mit  einem  dichteren,  grauen  Punkte  ver- 

sehen. An  der  inneren  Seite  des  Oberschenkels  Oedem.  Haut  und  Unterhaut- 

gewebe sehr  atrophisch.  Die  Knochen  des  Unterschenkels  zeigten  auf  dem  Durch- 
schnitte in  der  Nähe  der  Wundfläche  eine  massige  Hyperämie  und  an  der  Fläche 

selbst  ein  missfarbiges  Aussehen  der  Marksubstanz. 

Im  Herzbeutel  wenig  Serum.  Das  Herz  sehr  gross,  mit  einem  ungeheueren 
Sehnenfleck  über  dem  rechten  Ventrikel;  das  Herzfleisch  blass.  Im  linken  Herzen 

mehr  flüssiges  Blut,  untermengt  mit  einzelnen  Gerinnseln ;  rechts  geronnenes,  leicht 
speckhäutiges  Blut  mit  einigen  trübweisslichen,  fast  eiterartig  aussehenden  Körnern 
(Aggregate  farbloser  Blutkörperchen). 
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0.. .... ....  -■  iCti'..: 

T  V^  RPohts  ein  grosser,   alter  Scrotalbrucb ,  m  dessen  Hals  und 

findet     Ein  grosL-  Theil  der  (offenbar  früher  vorgefallenen)  ̂ ^J-^^-y  en 

^Ite?  narbig  sehnige  Züge  am  Gekröse  
eingeengt  und  mit  zahlreichen  fexnen  

Ek- 

"''"T  Magen  leichter  chronischer  Katarrh.    Die  Leber  s
ehr  gross,  mürbe  und Am  Magen  e  üi  Umfange  etwa  acht  meist  kirschen- 

1  lteTeL:e\;i^^^^^^^^^  purifofm  zerfloss
en  sind,  wahrend grosse  Heerde    von  ^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^  ̂ 

?  :r/"Lnnt  dlss  e  Aeinus  nach  dem 
 anderen  sich  entfärbt  und  endlich 

aeuthch  erk  nn  ,  ̂       ̂  f^^^^  e.alle.    Die  Milz  sehr  vergrössert, 

"emUch  de^i  g  oS^^Iig  anzufühlen,  auf 
 dem  Durchschnitt  etwas  ödematös,  er- 

7^:1^1  etzeinen  derberen,  schieferig
en  Flecken.  Beide  Nieren  ye.^rosse>. 

Tn  der  Oberfläche  mit  Cysten  und  ekc
hymotischen  Flecken  d.e  CorUcahs  bl

ass 

^d  ver^rössert,  die  Pyramiden  blass,  gle
ichmassiger,  fem  gelb  gestreift 

In  de    H  r-nblase  sehr  dicker,  trüber,  g
raubraunlicher  Harn     Dxe  Schleim- 

haut durch  die  vergrösserten  Trabekeln  der 
 Muskelhaut  balkig  hervorgedrangt, 

Ln  rhrls  Trigonum  ödematös,  hyper
ämisch  und  mit  zahlreichen,  gelbweissen

 

über  die  Oberfläche  leicht  hervortretenden, 
 varicösen  Strängen  durchzogen,  welche 

:'ch  nachVnnen  hin  verästeln ,  dagegen  nach  dem
  Blasenhalse  zu  in  fast  parallelen 

■  ialig  sich  einander  nähernden  Zügen  verlauf
en.    Sie  endigten  al  e  am  Anfange 

der  Pafs  prostatica  urethrae,  und  es  Hess  sich  l
eicht  nachweisen,  dass  es  die  mit 

entfärbten  und  erweichenden  Thromben  erfüllte
n,  kleinen  Venen  des  Blasenhalses 

waren.    Namentlich  nach  oben  und  innen  sah
  man  nicht  selten  die  weisse  Ver- 

stopfungsmasse  unmittelbar  an  den  frischen,  roth
en  Inhalt  noch  freier  Theile  stossen 

nnd  auf  Durchschnitten  Hessen  sich  die  feinen  Pfr
öpfe  aus  ihnen  hei-vordrucken^ - 

Auch  im  Umfange  der  Blase,  namentlich  an  den
  Seitentheilen  und  um  den  Hals 

lag  eine  sehr  derbe,  feste,  ödematöse  Anschwell
ung,  und  innerhalb  dieser  zeigten 

sich  die  Venen  des  Plexus  vesicalis  durchweg,  beso
nders  auf  der  linken  Seite, 

sehr  beträchtHch  erweitert,  verdickt  und  zum 
 Theil  mit  frischen  ,dunkelrothen 

festen,  zum  Theil  mit  entfärbten,  adhärenten  Pfro
pfen,  zum  Theil  endHch  mit 

erweichten,  jäuchig  aussehenden  Massen  erfüllt
.  — 

Es  ist  diess  gewiss  ein  sehr  merkwürdiges 
 Beispiel  einer  Throm- 

bose, welche  an  einem  von  dem  eigentlichen  E
iterungsheerde  ent- 

fernten Orte,  in  erweiterten  Gefässen  sich  ausgebild
et  und  lur  den 

Verlauf  des  Falles  die  grösste  Bedeutung  gewonne
n  hat.  Denn  wenn 

man  auch  nicht  alle  Erscheinungen  der  septisch
en  Infektion  von  die- 

sem Punkte  ableiten  will,  so  muss  man  doch  zugestehe
n,  dass  die 

Leberabscesse  mit  viel  grösserer  Wahrscheinlic
hkeit  auf  die  Throm- 

bose der  Harnblase,  als  auf  die  allgemeine,  vom  Sche
nkel  ausge- 

gangene Infektion  zu  beziehen  sind.    An  der  Amputations
fläche  fand 
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sich  nur  ein  einziger,  noch  dazu  kleinerer  Venenast,  der  eiteri<^- 
jauchige  Massen  enthielt  und  der  üherdiess  durch  einen  festen 
Thrombus  sequestrirt  war,  während  an  und  neben  der  Harnblase  eine 
sehr  grosse  Menge  kleinerer  und  grösserer  Venen  erkrankt  war,  so 
dass  an  dem  Trigonum  dadurch  ein  höchst  sonderbares  und  unge- 

wöhnliches Aussehen  entstand,  das  am  meisten  Aehnliclikeit  mit  man- 

chen Lymphgefäss-Erkrankungen  darbot.  Wie  diese  Erkrankung  ent- standen ist,  war  nicht  wohl  auszumachen,  da  ausser  der  offenbar  se- 
cundären,  ödematösen  Schwellung  der  Blasenschleimhaut  und  des  um- 

liegenden Bindegewebes  keine  andere  Veränderung  gefunden  wurde, 
und  es  daher  am  wahrscheinlichsten  ist,  dass  hier,  wie  es  bei  älteren 
Männern  so  oft  der  Fall  ist,  eine  Varicosität  präexistirte  und  in  dieser, 
vielleicht  schon  vor  der  Amputation,  Thrombose  begonnen  hatte. 
Wollte  man  daher  auch  die  allgemeine  Infektion,  und  die  Metastasen 
in  der  Lunge  von  der  relativ  geringfügigen  Schenkelvenen-AfFection 
herleiten,  so  bleibt  doch  die  gewichtige  Complication  der  Leberentzün- 

dung, welche  auf  die  Blasenvenen  als  Quelle  hindeutet,  und  da  der 
Tod  schon  am  5.  Tage  nach  der  Operation  eintrat,  so  ist  es  nicht 
unwahrscheinhch ,  dass  die  Bildung  der  Blasenvenen-Thromben  schon 
vor  der  Zeit  der  Operation  eingeleitet  war.  Ihr  grosser  Umfang,  so- 

wie die  weit  vorgerückte  Veränderung  sprechen  sehr  für  eine  solche 
Auffassung. 

Noch  mehi'  dürfte  diess  für  folgende  Fälle  zutreffen  : 

Fall  35.  Amputation  des  Untersehenkels.  Jauchige  Thromben  in  der  V.  poplitaea 
und  profunda  femoris.  Alter  Scrotalbruch  mit  Verdickung  und  Eeti-action 
des  Gekröses;  Zeichen  einer  vorübergegangenen  Brucheinklemmung  am  Dünn- 

darm; varicöäe  Erweiterung  der  V.  mesenterica  mit  festen  und  erweichenden 
Thromben.  -  Metastatische  Hepatitis.  Frische  croupös-hämorrhagische  Nephri- 

tis.   Abgelaufene  Lungen-  und  Darmtuberkulose. 

Sebastian  Weingäriner,  Tagelöhner  von  Heidingsfeld,  64  Jahre  alt,  wurde  am 
5.  Februar  1853  in  der  chirurgischen  Klinik  des  Juliusspitales  am  linken  Unter- 

schenkel wegen  einer  seit  2  Jahren  dauernden,  in  Folge  starker  Durchnässung  ent- 
standenen Entzündung  des  Fussgelenkes  amputirt  und  starb  unter  Erscheinungen 

der  Pyämie  am  14.  Vormittags  11  Uhr. 

Autopsie  am  15.  Nachmittags  4  Uhr:  Massige  Abmagerung.  Jauchige  Be- 

schaffenheit der  Wundfläche,  die  von  der  sehr  verdünnten  Haut  übei-dcckt  ist;  die 
noch  ganz  scharfen,  unveränderten  Knochenenden  ragen  etwas  aus  den  ring.sumher 
retrahirten ,  sehr  verdickten  und  speckig  verhärteten  Weichtheilen  hervor.  Eine 
Demarcation  ist  am  Knochen  noch  nicht  zu  bemerken.  Im  Kniegelenk  reichliche 

Synovia.  In  den  Enden  der  sehr  dickwandigen  Arterie  ganz  kleine,  4"'  lange 
Thrombose;  in  der  V.  poplitaea  nach  oben  rothe  und  derbe,  nach  unten  jauchige, 
missfarbige  Thromben,  die  sich  in  die  V.  tibiales  fortsetzen.  Ueberall  sind  hier 

die  Häute  verdickt,  längsgefaltet,  die  innere  Haut  trüb,  gelblich  weiss.  Die 
Saphena  im  Ganzen  etwas  verdickt,  gegen  das  Ende  etwas  längsgerunzelt,  sonst  in 
ihrem  Verlaufe  frei.  Die  V.  cruralis  in  ihrem  oberen  Theilc  mit  einem  frischen, 

ziemlich  festen  Gerinnsel,  nur  hinter  der  Klappe,  an  welcher  die  V.  prof.  femoris 
mündet,  ein  entfärbter,  flacher,  kegelförmiger  Pfropf;  unterhalb  dieser  Stelle  ist 
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rübe,  im  Ganzen  körnig  aussehende  innere  H
aut  hineinreichen.  -  D.e  inneren 

und  äusseren  Inguinaldrüsen  vergrössert,  lang,  derb, 
 gelbweisslich ,  an  ejn.gen 

Stellen  mehr  röthlich  und  mit  kleinen,  ̂ veissen,  tuberkelartigen  Knötchen  durchsetz  . 

Netz  und  Gekröse  sehr  fettreich,  letzteres  stellenw
eis  mit  prominenten  Fett- 

höckern.   Rechts  äusserer  Leistenhruch ,  der  ziemlich  tief  
ins  Scrotum  herabste.gt. 

Der  untere  Theil  des  Gekröses,  namentlich  ent
sprechend  dem  mittleren  Veriaufe 

des  Ileums,  durch  alte,  flache  Narhenschwielen  ver
dichtet  und  contrahirt;  der  Darm 

durch  das  Fett  des  Gekröses  überragt.    Längs  de
r  grossen  Gefösse  des  Gda-uses 

oberflächliche  Hyperämie,  Geschwulst  und  nach  d
em  Darm  zu  faserstofiige  Nieder- 

schläge.    An  der  entsprechenden  Darmpartie  selbst  stärk
ere  Injection  der  Blut- 

gefiisse  und  Verdickung  der  Chylusgefasse.    Eine  e
twa  IV3"  lange  Stelle  is  gleidi- 

Lssig  dunkelroth  und  am  hinteren  Umfange  des  
Darms  durch  zwei  ziemlich  breite, 

weissliche  Linien  begrenzt,  die  quer  über  den 
 Darm  bis  zur  Mitte  heruberragen 

und  von  denen  die  obere  grösser  ist  und  zugleich  qu
ere 

der  Fasern  zeigt.  Die  Schleimhaut  dieser  Stelle
  ist  sehr  succulent  und  ihre  Zotten 

zeigen  eine  fast  hämorrhagische  Hyperämie,  
einzelne  sogar  kleine  oberflächliche 

^^'^^Teiin  Einschneiden  in  die  geschwollenen  Stellen  des  Gekröses  findet  sich  eine 

Reihe  sehr  verschieden  weiter,   zusammenhängender,  
bis  haselnussgrosser  Sacke 

welche  durchaus  glattwandig  und  zum  Theil  mit  fest 
 geronnenem  Blute,  zum  Theil 

iTiit  eiterigen  Massen  erfüllt  sind.    Auch  ausserhalb  
der  Grenzen  der  geschwolleneu 

Partie  liegen  sehr  grosse,  varicöse  Kanäle  mit  festen
,  fast  kugeligen  Gerinnungen 

erfüllt.    Da  es  nicht  zweifelhaft  sein  konnte,  dass 
 es  sich  hier  um  erweiterte 

Blutgefässe  handelte,  so  verfolgte  ich  zunächst  
die  Venen.    Die  Pfortader  enthielt 

ein  ziemlich  langes,  speckhäutiges  Gerinnsel,  
mit  einigen  weisslichen  Kornern 

untermischt.    Die  V.  mesenterica  führte  direkt  zu  d
en  erwähnten  Sacken ;  ihre 

Aeste  waren  hier  bis  zu  einem  Durchmesser  von  4
'"  erweitert,  ihre  Wandungen 

derb  geröthet,  nach  aussen  stark  injicirt,  stellenweis  
weisslich  infiltrirt  und  trübe, 

namentlich  in  ihrem  mittleren  Verlaufe  sehr  dick,  quer
gerunzelt,  das  umhegende 

Gewebe  geschwollen  und  verdichtet;  innen  fand  sich  
an  der  Wand  hie  und  da  ein 

derberer,  röthlicher,  membranöser  Belag  der  Wand,  
meist  aber  ein  dunner,  roth- 

licher, jauchiger  Inhalt.    Die  veränderte  Stelle  der  Vene  maa
ss  vom  Mesenterial- 

Ansatze  des  Darms  bis  zu  dem  Ende  des  sequestrirenden  
Thrombus  5'.  Ausser- 

halb der  verstopften  Partie  fanden  sich  noch  eine  gewisse  Zahl  seh
r  stark  varicos 

erweiterter,  mit  frischem  Blute  gefüllter  Aeste.  ,  .  , 

Die  Gekrösdrüsen  au  vielen  Stellen  etwas  geschwollen.  D
er  Darm  mehrfach 

etwas  eingezogen  und  schieferig  gefärbt;  dem  entspre
chend  an  der  Schleimhaut 

Geschwürsnarben  mit  zum  Theil  frischen,  eiterigen  Heerden.
  Am  Magen  der 

Pylorua  sehr  eng,  die  Muskelhaut  verdickt,  die  Schleimhaut  a
uf  eine  Strecke  von 

l/j_3/^"  schieferig  und  goschwollen.  Colon  und  Rectum  mit 
 etwas  gerötbeter 

Oberfläche  und  dünnem,  gelblichem  Secret.  Pancreas  sehr  gro'bkö
rnig,  scheinbar 

etwas  fettig.  Milz  etwas  vergrössert,  ihre  Venen  ausserhalb  des  Org
ans  strotzend 

gefüllt;  auf  dem  Durchschnitt  das  Parenchym  ziemlich  blutarm,  die  Fo
llikel  mit 
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etwas  durchscheinender  Masse  erfüllt.  Leber  mitssig  gros»,  ihre  Oberfläche  glatt, 
am  rechten  Umfange  etwas  fleckig  aussehend ;  auf  dem  Durchschnitte  entsprechen 
lUese  Flecke  einer  Reihe  bis  kirschkerugrosser ,  zum  Tlieil  entfärbter,  aber  noch 
fester,  zum  Theil  schon  mit  eiterigem  Fluidum  erfüllter  Heerde,  innerhalb  deren 
man  meist  die  acinöse  Struktur  noch  deutlich  erkennen  konnte.  In  den  Pfortader- 
ästen  Ulsst  sich  nichts  Abnormes  erkennen.  Die  Galle  reichlich,  schmierig,  braun- 

gelb ,  enthillt  5 ,  der  Grösse  und  Gestalt  nach  einer  Himbeere  entsprechende 
Pigmentsteine. 

Die  Nieren  vergrössert,  besonders  in  der  Dicke,  im  Ganzen  fest,  derb  und 
blass,  mit  einigen  starker  gefüllten  Venen  und  die  rechte  mit  einigen  Einziehungen 
der  Oberfläche.  Auf  dem  Durchschnitt  die  Corticalis  durchgehends  blass;  die 
Spitzen  der  Pyramiden  citronengelb  gefärbt  und  im  Umfange  dieser  Stellen  hyperä- 
misch.  Das  Mikroskop  zeigte  hier  sehr  reichliche  theils  helle,  gallertartige,  theils 
trübe  und  hämorrhagische  Cylinder  mit  gelbrothen  Pigmentkörnern. 

Das  Herz  gross,  massig  fettreich,  links  vollständig  contrahirt  und  leer,  rechts 
mit  Gerinnseln,  die  eine  sehr  reichliche,  stark  ikterische,  leicht  granulöse  Speck- 

haut führen.  Mitralis  und  Tricuspidalis  etwas  wulstig;  Aortenklappen  unter  sich 
verwachsen,  verdickt  und  gefenstert.    Herzfleisch  dunkelbraun. 

Die  linke  Lunge  fast  vollständig  dui-ch  alte ,  brüchige  Adhäsionen  befestigt, 
ziemlich  lufthaltig,  nach  hinten  blutreich  und  ödematös,  übrigens  mit  ein  Paar 
alten,  narbigen  Stellen  und  einzelnen  kleinen  Tuberkelknötchen  besetzt.  Rechts  die 

Spitze  fast  adhärent,  schieferig  verdichtet,  mit  tuberkelartiger  Masse  durchsetzt, 
im  Uebrigen  ödematös.  Im  Pleurasack  ein  mässiger  wässeriger  Erguss.  Larynx 
leicht  ossificirt.  Schilddrüse  mit  einigen  alten ,  rückgängigen ,  strumösen  Knoten, 
von  denen  einer  gerade  in  der  Mittellinie  liegt  und  eine  grosse  telangiektatische 
Stelle  zeigt.  Oesophagus  in  seinem  Brusttheil  sehr  fest ,  mit  enorm  verdickter 

Miiscularis ,  Schleimhaut  stark  längsgefaltet  vom  Magen  bis  zur  Theilung  der 
Trachea.  — 

Gewiss  kann  liier  kein  Zweifel  darüber  sein,  dass  nicht  die  Ge- 

fässaffection  an  der  Wundfläche  oder  am  Schenkel  überhaupt,  sondern 

die  Thrombose  der  V.  mesenterica  das  Wichtigere  war.  Denn  wir 

fanden  wohl  Metastasen  in  der  Leber,  aber  nicht  in  der  Lunge.  An 

der  Wundfläche  selbst  waren  die  Gefässe  so  wenig  verändert,  dass 

es  sich  kaum  der  Mühe  verlohnt,  davon  zu  sprechen.  Weder  die 

Aeste  der  Cruralis ,  noch  die  der  Saphena,  welche  die  Wundfläche 

berührten,  waren  in  nennenswei'ther  Weise  verändert,  dagegen  wohl 
die  V.  prof.  femoris,  welche  gar  keine  Beziehung  zu  der  Wundfläche 

oder  überhaupt  zu  einer  erkrankten  Stelle  hatte.  Hier  bestand  daher 

offenbar  eine  marantische  Thrombose.  Dagegen  ist  es  wohl  sicher, 

dass  die  Thrombose  der  V.  mesenterica  nebst  den  ebenso  ausgebrei- 

teten, als  grossen  varicösen  Extasien  dieses  Gefasses  mit  der  Operation 

zunächst  nichts  zu  thun  hatte,  und  dass  am  wenigsten  diese  Extasien 

erst  innerhalb  der  9  Tage  nach  der  Amputation  sich  ausgebildet  hatten. 

Hier  bestand  zunächst  ein  innigerer  Zusammenhang  mit  dem  alten 

Scrotalbruche  und  vielleicht  mit  der  durch  denselben  hervorgebrachten, 

aus  partieller,  chronischer  Peritonitis  mesenterica  hervorgegangenen 

narbigen  Retraction  des  Gekröses  (vgl.  Archiv  V.  S.  335.  312).  Wahr- 

scheinlich war  dadurch  schon  seit  längerer  Zeit  der  Rückfluss  des  ve- 
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nösen  Blutes  crscimert  und  
die  Dilatation  semer  Gefasse 

 emgele.tet. 

?n  der  letlten  Zeit  musste  noch 
 eine  besondere  Störung  Innzu

gekommen 

sein  denn %vir  sehen  an  eine
r  Darmschlinge  die  deutlichen 

 Zeich  n 

Zv  vorübergegangenen  Eink
lemmung,  von  der  übrigens 

 bei  Leb- 

ten nichts  bemerkt  worden  war:  nU
mhch  eine  durch  zwei  anamische

 

Linien  demarkirte,  sehr  geschwol
lene,  geröthete  und  zun  Tleil  ek- 

chymosirte  Partie  des  Darms.    Die  n
eue  Störung,  welche  durch  diese 

Einklemmung  gesetzt  wurde,  schei
nt  die  endliche  Thrombose  hervor-

 

gerufen zu  haben;  dass  aber  die  Thromben
  eine  puriforme  Schmel- 

zung eingingen,  das  dürfte  allerdings  dem
  durch  die  Amputation  her- 

vorgerufenen Zustande  des  Kranken  zuzuschre
iben  sein. 

4    Die  traumatische  Thrombose. 

Wir  kommen  jetzt  zu  derjenigen  Form,
  welche  zuerst  die  Ver- 

anlassung zur  Aufstellung  der  Phlebitis  gegeben  hat
  und  welche  ge- 

wissermaassen  als  die  reinste  Form  der
  suppurativen  Art  erscheint 

Gerade  hier  hat  man  sich  stets  gedacht,  
dass  die  Wand  sich  zuerst 

entzünde  und   die  eiterigen  Massen   abs
ondere ,   die   dann  weiter- 

hin die  Veranlassung  der  secundären,  nament
lich  der  allgemeinen 

(typhoiden)  Erscheinungen  werden  könnten
.    Allein  gerade  hier  muss 

ich  am  meisten  darauf  bestehen,  dass  man  di
e  Frage  von  der  Eiter- 

bildung von  der  Untersuchung  über  die  Entstehung
  der  Thrombose 

abtrenne  und  dass  man  wenigstens  im  Vorau
s  nicht  verlange,  dass 

alle  traumatischen  Formen  auf  einen  einzigen  E
rklärungsgrund  zurück- 

geführt werden  sollen.    Ich  gestehe  zu,  dass  es  einzel
ne  Fälle  gibt, 

wo  die  Entzündung  der  Wand  die  wesenthch
ste  Ursache  der  Throm- 

bose und  ihrer  Folgen  ist,  indess  kommen  gerade
  diese  Fälle  hier 

weniger  in  Betracht  und  ich  verschiebe  sie  dah
er  bis  zu  emer  der 

folgenden  Klassen.    Auch  die  puerperalen  Zustän
de,  so  nahe  verwandt 

sie  sind,  müssen  hier  noch  ausgeschlossen  bleib
en. 

Indem  ich  mich  daher  in  dem  Nachstehenden  zun
ächst  auf  die 

Venen  beschränke,  halte  ich  es  für  gerathen,  di
e  pc^rtiellen  Verwun- 

dungen der  Wand  von  den  totalen  Gontinuitätstrennungen  d
es  ganzen 

Gefässes  zu  unterscheiden,  und  ich  wähle  als  Typen 
 für  diese  beiden 

Gruppen  einerseits  die  sogenannte  Aderlass-Phlebiti
s,  andererseits  die 

Phlebitis  der  Operirten,  namentlich  der  Amputirten. 

a)    Die  Ad  erlass  -  Thr  o  mb  o  s  e. 

Die  Geschichte  der  Aderlass -Thrombose  muss  sich  meines  Er. 

achtens  unmittelbar  an  die  Erfahrungen  über  die  Heüung  der  Aderlass- 

Wunden  anknüpfen.  Wir  besitzen  darüber  vortreffliche,  namenthch 

experimentelle  Arbeiten  von  Benjamin  Travers  (1.  c.  p.  245),  von 
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Vatel  (Sur  le  thrombus  et  la  phldbite  partielle.  Journ.  prat.  de  m6d. 
y6t6r.  1826.  p.  553),  sowie  von  Rigot  und  Trousseau  (Arch.  gdndr. 
1827.  T.  XIV.  p.  332),  und  wir  können  uns  auf  die  Resultate  dieser 
Untersuchungen  um  so  mehr  verlassen,  als  sie  sich  in  einer  seltenen 
Uebercinstimmung  befinden.  Was  mich  betrifft,  so  kann  ich  hinzu- 

fügen, dass  ich  sowohl  an  Thieren,  als  an  Menschen  oft  genug  Ge- 
legenheit gehabt  hatte,  die  Richtigkeit  der  Angaben  jener  üntersucher 

zu  prüfen  und  dass  ich  sie  für  ganz  zuverlässig  halte. 
Bei  jeder  Venäsection  ergiesst  sich  zum  Theil  während  des  Offen- 

seins der  Wunde,  zum  Theil  nach  dem  Verschlusse  derselben  etwas 
Blut  in  das  Unterhautgewebe  und  es  bildet  sich  in  dem  Wundkanal 

ein  Blutgerinnsel.  Bei  fetten  Personen,  bei  kleiner  Oeffnung  der  Vene 
oder  bei  Verschiebung  der  Haut  entsteht  diess  Gerinnsel  oft  schon 
während  der  Zeit,  wo  das  Blut  fliessen  sollte,  und  nicht  selten  setzt 

es  dem  Weitergange  des  Ausfliessens  bedeutende  Hindernisse  ent- 

gegen. Dieses  Gerinnsel  des  Wundkanals,  zusammen  mit  dem  in  das 

Unterhautgewebe  infiltrirten  Blut  (der  Ekchymose),  bezeichnen  die 

Thierärzte  seit  langer  Zeit  als  Thrombus  und  Vidal  (Traite  de  pathol. 

externe.  1846.  I.  p.  158)  gebi'aucht  denselben  Ausdruck  auch  für  den- 

selben Gegenstand  beim  Menschen.  Dieser  Thrombus,  d.  h.  nament- 

lich das  den  Wundkanal  erfüllende  Blutgerinnsel  ist  für  die  Heilung 

der  Venenwunde  von  der  grössten  Wichtigkeit,  wie  vor  Allen  Travers 

gelelu-t  und  Rigot  und  Trousseau  experimentell  bestätigt  haben.  Die- 
ser Thrombus  erfüllt  nämhch  nicht  bloss  den  Wundkanal  im  Unter- 

hautgewebe, sondern  er  reicht  auch  in  die  Venenwunde,  deren  Rän- 

der gewöhnlich  klaffen,  und  er  bildet  hier  einen  gegen  die  Lichtung 

des  Gefässes  etwas  vorspringenden,  rundlich-platten  Zapfen.  Nach 

und  nach  entfärbt,  verdichtet  und  verkleinert  sich  dieser  Zapfen,  seine 

Oberfläche  wird  platter  und  glatter,  seine  peripherischen  Theile  ver- 
schmelzen mit  den  Venenhäuten  und  es  entsteht  so  der  dauernde  Ver- 

schluss der  Venenöffnung. 

Auf  die  Kenntuiss  dieses  Verhältnisses  kommt  auch  für  die  soge- 

nannte Phlebitis  Alles  an.  Wenn  man  die  vortreft'lichen  Abbildungen 
ansieht, ,  welche  Travers  beigebi*acht  hat  (1.  c.  PI.  11.  fig.  1  —  2),  so 
wird  man  sich  leicht  überzeugen,  dass  an  sich  bei  einem  Aderlasse  die 

Bedingungen  für  die  weitere  Verstopfung  des  Gefässes  durch  Throm- 
busmasse sehr  günstig  sind,  indem  der  äussere  Thrombus  eben  nur 

durch  neuen  Fibrinabsatz  zu  wachsen  braucht,  um  den  Inneren  Throm- 

bus, das  wandständige  und  später  das  verstopfende  Gerinnsel  zu  lie- 

fern. In  der  That  ist  die  Äderlass-Thrombose  zunächst  bedingt  durch 

die  Vergrösserung  des  äusseren  Thrombus,  und  der  innere  Thrombus 

ist  fern  davon,  etwas  mit  Entzündung  zu  thun  zu  haben,  da  es  eben 

nur  eine  Art  von  fortgesetztem  Pfropf  ist,  ganz  analog  jenen,  welche 

sich  von  kleinen  Aesten  über  deren  Mündungen  hinaus  in  die 

Lichtung  grösserer  Stämme  hineinerstrecken.  Verhältnissmässig  grosse 
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Aehnlichkeit  hat  diese  Bildung  daher  mit  jenen  welche  ^^^
^ 

berühmten  Versuchen  von  Jones  über  die  Hedung  durch  hmtte^^
^^^^ 

Ai-terien  unter  dem  Namen  des  äusse
ren  und  nmeren  Thrombus  unter 

^l^idet,  nur  dass  der  innere  Thrombus  der  
verwundeten  ̂ .ene  haui^- 

Sächlich  durch  direkte  Hemmung  des  Blutstromes         f  f 

bei  den  verwundeten  Venen  kann  man  -«^V  «^^f .  ^'^'^^^  '  fj^^^^^^ 

innere  Thrombose  nicht  häufiger  
vorkommt,  und  m  dieser  Beziehung 

"In  ich  daran  erinnern,  dass  sie  wirklich  
häufiger^  ist,  als  man  an- 

nimmt, indem  bei  der  anatomischen  Untersuchung  si
ch  oft  genug  Vei^ 

änderungen  finden,  welche  bei  Lebzeite
n  keine  erheblichen  Stoiungen 

hervorgebracht  hatten.    Ich  habe  selbst  
Fälle  gesehen,  wo  em  Adei- 

lass  scheinbar  ganz  günstig  verlaufen  
war,  und  wo  sich  trotzdem  bei 

der  Autopsie  wandständige  Thromben  von
  beträchtlicher  Grosse  m  der 

Vene  fanden,  die  mit  dem  äusseren  
Thrombus  des  Wundkanals _ m 

Verbindung  waren.    Der  am  meisten  
charakteristische  Fall    den  ich 

überhaupt  gefunden  habe,  dessen  g
enauere  Beschreibung  ich  leider  m

 

meinen  Notizen  nicht  mehr  treffe,  zei
gte  in  d^'  V.  mediana,  ziemlich 

in  ihrer  Mitte,  einen  von  der  äusser
en  Wunde  m  die  Vene  hinein- 

reichenden Pfropf,  an  den  sich  dann  sowohl  m  
der  Richtung  zur  üe- 

phahca  als  zur  Basihca  zolllange,  schon
  entfärbte,  sehr  trockene  und 

derbe,  am  Ende  konisch  auslaufende  Pfrop
fmassen  anschlössen,  welche 

das  Lumen  jedoch  nicht  ganz  erfüllten.
     Der  ganze  Ihr-ombus  mi 

seinen  Fortsätzen  hatte  eine  Tförmige  Ge
stalt,  und  es  war  klar,  dass 

er  sich  sehr  leicht  bis  zur  Verstopfung  
der  ganzen  Mediana  hatte  ver- 

^'°'D'ass\r!oiches  oder  gar  noch  ein  weiteres  Wachsthum  glück- 

licherweise nicht  häufiger  vorkommt,  erklärt  sich  
wohl  daraus,  dass 

bei  einem  guten  Verbände  und  ruhig
em  Verhalten  die  Venenwunde 

nur  massig  klafft  und  der  äussere  Thi'ombus 
 sehr  klein  bleibt.  Auch 

dürfte  zuweilen  eine  direkte  Verklebung  
der  Wundr-änder  stattfinden 

Andererseits  ist  es  leicht  begreiflich,  dass 
 in  allen  Fällen ,  wo  sich 

eine  Entzündung  der  Venenwand  oder  
des  umhegenden  Gewebes  bil- 

det, die  Gefahr  grösser  ist,  indem  durch  d
en  Druck  von  aussen  her 

das  Lumen  verengert,  durch  allerlei  Ei
nlagerungen  die  Venenwand 

selbst  zur  Hervorrufung  neuer  Niederschläge  
mehr  befähigt  und  der 

bestehende  äussere  Thrombus  erweicht  und  
verändert  _  wird.  Wie 

mannichfaltig  sich  hier  die  Umstände  je  nach 
 den  Bedmgungen  des 

einzelnen  Falles  gestalten  können,  zeigten  
zwei  früher  mitgetheilte 

Fälle.    In  dem  einen  (S.  466)  bildete  sich  
bei  einer  ausgedehnten 

phlegmonösen  Entzündung  und  Eiterung  
am  Arme  ohne  allen  Aderlass 

eine   sehr   ausgedehnte  Thrombose    der  Armv
enen   mit  puntormer 

Schmelzung  und  Nachfolgen  metastatischer  A
bscesse ;  m  dem  anderen 

(S  486)  entstand  nach  einem  Aderlass  Entzündung
  und  Verjauchung 

des  Unterhaut -Bindegewebes  am  Arme  mit  st
arker  Entzündung  der 

Venenwand,  ohne  dass  auch  nur  eine  Spur  
von  innerer  Thrombose 

Virchow    Oüäaiiiiuelte  Abhandlungea.  37 
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aufgofunclen  wurde.  Es  handelt  sich  daher  gerade  hier  häufig  um 
eine  wirkhche  Phlebitis,  d.  h.  eine  Entzündung  der  Wand  und  der 
Scheide  (Meso-  und  Periphlebitis  S.  485),  bei  welcher  Thrombose 
existiren  oder  fehlen  kann;  nicht  selten  jedoch  haben  wir  es  nur  mit 
einer  phlegmonösen  Entzündung  der  Umgebungen  zu  thun.  Andere- 
mal  wieder  ist  eine  innere  Thrombose  in  Folge  des  Aderlasses  in 
grosser  Ausdehnung  vorhanden  (S.  468),  ohne  dass  die  Erscheinungen eine  grosse  Heftigkeit  erreichen;  wieder  in  anderen  Fällen  bestimmt 
sie  den  ganzen  Krankheitsverlauf.  Als  Beispiele  dieser  Art  mögen noch  einige  Autopsien  hier  stehen : 

Fall  S6.    Heraiotomie.     Aderlass  -  Phlebitis.     Metastatische  Lungenheerde  mit 
puriformer  Verstopfung  der  Lungenarterien -Aeste.     Gelappte  Leber.  De- generation der  Arterien. 

Techen,  Stiefelputzerfrau  von  52  Jahren,  war  am  8.  März  1845  nach  einer  im 
Ganzen  glücklich  abgelaufenen  Bruchoperation  (wegen  eines  eingeklemmten,  linken Inguinalbriiches)  gestorben. 

Autopsie:  Grosse  Magerkeit.  Seröse  Ergüsse  in  Brust  und  Bauch.  An  der 
Gegend  des  Bruchsackhalses  eine  Adhäsion  des  Netzes,  wodurch  die  Därme  etwas 
verzogen  waren.  Im  mittleren  TheUe  des  Dünndarms,  an  einer  nach  rechts  ge- 

legenen .Schlinge  eine  schlaffe,  missfarbige,  gangränescirende  Stelle  von  i%J'  Länge 
und  ausserdem  am  unteren  Umfange  des  Coecum's  ebenfalls  eine  ziemlich  um- 

schriebene,  gangränescirende  Stelle  von  der  Grösse  eines  Zweigroschenstückes. 
(Hernia  cruralis?)    Keine  Injection  oder  faserstoffige  Exsudation  am  Bauchfell. 

Am  rechten  Arm  eine  diffuse,  ziemlich  gleichmässige,  von  der  Hand  bis  zur 
Schulter  verbreitete,  leicht  ödematöse  Geschwulst.    An  der  Mediana  eine  Oeffnung, 
aus  welcher  eine  röthlichgraue,  eiterartige  Flüssigkeit  sich  ausdrücken  Hess.  Nach 
der  Praparation  zeigte  sich,  dass  fast  sämmtliche  grössere  Armvenen  mit  ergriffen 
waren'  und  dass  die  Affection  sich  ohne  Unterbrechung  nach  oben  und  unten  in die  Verästelungen  der  V.  cephalica,  basilica  und  interossea,  brachialis  ext.  und  int.  bis 
zur  V.  axillaris  fortsetzte.    Nach  unten  hin  lagen  mehr  erweichende,  eiterartig  wer- 

dende Pfropfe;  nach  oben  hin  waren  die  Venen  fast  ganz  mit  grünlichgelber,  puri- 
former Masse  erfüllt.     Eine  strenge  Begrenzung  nach  oben  wurde  nicht  nachge- 

wiesen;  in  der  V.  axillaris  lag  ein  kirschrothes ,  fleckiges,  granulöses  Gerinnsel. 
Die  Venenwandungen  waren  meist  verdickt,  hie  und  da  runzelig,  sehr  verschieden 
gefärbt,  bald  mehr  schmutzig  gelbweiss,  bald  fleckig  roth.   An  dem  Blute  der  oberen 
Hohlader  und  des  Herzens  nichts  Besonderes ,   dagegen  in  beiden ,  sonst  normalen 
Lungen  metastatische  Heerde,  auf  der  einen  Seite  2,  auf  der  anderen  3.  Sie  sassen 
sänmitlich  an  der  Peripherie,  meist  am  scharfen  Eande  des  unteren  Lappens  und 
erreichten  die  Grösse  einer  Hasel-  bis  einer  grossen  Wallnuss.    Einzelne  hatten 
auf  dem  Durchschnitt  noch  ein  derbes,  granulirtes,  fein  netzförmiges  Ansehen,  wie 
wenn  rothe  Hepatisation  in  graugelbliche  überginge;  die  grössten  enthielten  da- 

gegen in  der  Mitte  schon  eine  zerflossene,  eiterige  Stelle,  und  hier  konnte  man  sich 
bestimmt  überzeugen,  dass  die  Aeste  der  Lungenarterie,  soweit  sie  in  dem  Heerde 
verliefen ,    mit  weissgelben ,  leicht  zerreiblichen   Pfropfen  erfüllt  waren.  Weiter 
rückwärts  gegen  das  Herz  hin  Hessen   sich   diese  Pfröpfc  nicht  verfolgen;  die 
grösseren  Aeste  und  in  den  normalen  Stellen  auch  die  kleineren  enthielten  rothe, 
lockere  und  feuchte  Gerinnsel.    Die  Bronchialschleimliaut  stark  geröthet  und  mit 
reichlichem  eiterigem  Secret  belegt. 

Die  Aortenklappen,   die  Aorta   mit  den  zum  Kopfe  gehenden  Arterien,  die 
Lungeuartcric  zeigten  sämmtlicli   erhabene,  .stark  gelb  gefärbte,  scheinbar  auf- 
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,e,..e„.  V.,.ai=k.„.e,„  i..  de
,..,,  UeU,  C,»,e...i.,  d...,»

  X,,.u1.e  von  K.,U- 

.,„.1  Uloinc.  L.PP».  .bgethrfl',  ^11  Ti»    lt.  "a.*  Ii» 

,ao..    B^is trti:  r;:*/L."r:.:'vo.. i„..... ™  der  ei„e.  t„cht.8»  Af  eb  „  ;„  „.i  ̂ .„d.re  L»l.p»«y»teme 
ves.  leltaie  ti»f  eine»«!.»»''  «»*  f"'"  ,°  ,,,,  n.ve  F«.-Ii.  gtli»«"!.  S»l>'- 
getheil..    Die  ObevMol..  <'»r «'™''°" "^..f        ̂   C  Le.  ,lie  K..sc.n 

':iir%:::^t;:^'^^^'«  
.-b.%.» ........ 

rj:ri;i;:-tebe.,.,,
ena™.,.e,b„^ 

deulUeh  w.,en,  m.BChe  mit  mto.g  gro.»»"  l'«' ''"I''" „„j^  k.,..!.. 

.e,cb.„  ..b.  Viel  "-Pf ^^»xt:  1,  riz;»,  tb„...,.»., 

,loff-Nied..,cUl>ge  etc.,  .be.-  kei
n  Cbolesterin  n.ebw.e,. 

dl,e  Plenrill.,  Pericdilis,  Pe.ibep
.t.t...    t.l.r.ge  fh.ombo». 

maria.    Adevlass- Pblebitis. 

/.».Ha^^^^^^^ 
der  Deichselstange  eines  rasch  tahienoen       8  sogleich  zuv 

fioi   nr,fl  Snrache  und  Bewusstsem  verlor,
     i^-i  wurae  hofeieiu worauf  er  umfiel  und  bpiacüe  ,phr  schmerzhaft,  Brustbeklemmung, 

Charite  gebracht.  Die  Stelle  war  wenig  geroüiet,  ̂ ^^^^^^'^^  Beklemmung 
kein  Husten,  Puls  84  (Aderlass.  Arnxca  c.  Natr.      P^^)-    ™*  '^f^^^^  X„,Ae.seii. 

lässt  nach,    die  Auscultation  ergibt  
vorn  normales   Athmen     hinten  De, 

^olhialathmen  (Aderlass,   20  Blutegel).  
Abends 

frequenz  (Aderlass).    Nacht  unruhig,  am  "^'^^^^^^'^  "^^^  ,,,f  ̂ en 

delichei-  und  ausgedehnter.  Puls  104  (Aderlass     blutige  S^'^-P'^;/*;^  "n 

Rücken  Nitrum).    Darauf  Erleichterung 
;   die  Nacht  ruhiger ,  der  Puls  am  Morg 

iTl  Ji  132  gestiegeu  (Aderlass).    Am  Nachmittage  des  5.  ̂r^'^Y' ̂ Zu^^^Z 

anger  Frost  mif  nach' olgendem  Schweiss  und  
B;-ustbeklemmung ;  die  Nach  d.a 

um' big,  Angst,  Hitze  und  Durst,  Delirien.    Am  Morgen  des 
 6.  J^l^  jl 

heiss  und  troekln;  gegen  Abend  neuer  Schüttelfrost  nnt  starkem       
-  -  a;^^^  - 

Brust,   Puls  120.    Die  Aderlasswunden  eitern  (Catapl.  Calome  1).  ̂ ^'^^'^f;^^ 

NacM,  7  Stühle,  am  Morgen  des  7.  Kopf  
eingenommen,  Respiration  stertoros.  Puls 

128,  Haut  heiss  und  trocken.    Am  8.  Tod. 

Autopsie:  Querbrueh  des  Sternums  zwis
chen  der  4.  und  5  Rippe  mit  Ei-hal- 

tung  der  fiVrOsen  Theile  und  zwar  so,  das
s  das  untere  Bruchstuck  auf  dem  etwa 

eingedrückten  oberen  einen  Stützpunkt  gehabt  h
atte.  Rings  umher  na  h  un  n  und 

oben  ausgedehnte  Verjauchung  der  umliege
nden  Weichtheile,  namen  lieh  des  Me- 

diastinum anticu».  Die  rechte  V.  mammaria  in  einer
  Lnnge  von  2  verschlossen 

'  oBsentheils  mit  eiteriger  Masse  erfüllt,  ihre  inne
re  Wand  vordickt  und  getrub  . 

r  Herzbeutel  an  seinem  rechten  Theile  entzü
ndet,  so  dass  beide  Platten  _ch.i.h 

Msches  Exsudat  verbunden  waren.  Der 
 rechte  Pleurasack  mit  sehr  reichhcb^n 

Ei^r  erfüllt ,   der  mit  der  Eitermasse  im  Mediasti
num  ant.  communic.rte.  Die 
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Lungen  compri.nirt,  nach  oben  und  vorn  gedrängt.  Link«  die  Bru.st  normal.  Der Ueberzug  der  Leber  frisch  mit  dem  Zwerchfell  adhärent 
Am  linken  Arm  ausgedehnte  Phlebitis,  die  sich  bis  tief  i„  die  Basilica 

In  erossea  u.  s  w.  erstreckte,  jedoch  auch  nach  oben  weit  fortschritt ;  die  Vern m.te.tenger  Masse  reichlich  erfüllt,  ihre  Häute  verdickt.  In  der  Axillaris  und dem  rechten  Herzen  etwas  granulöse  Gerinnsel.  — 

b)    Die  Amputations-Thrombose. 

Auch  die  Thrombosen  nach  Amputation  (Exarticulation,  Resection 
u.  s.  w.)  sind  gewölinlich  nicht  wesentlich  an  Phlebitis  gebunden,  aber 
ihre  Bedmgungen  sind  wo  möglich  noch  mannichfaltigcr,  als  die  der 
Aderlass-Thrombosen,  und  es  wäre  sehr  falsch,  wenn  man  sie  sämmt- 
hch  auf  eme  einzige  Ursache  zurückführen  wollte.  In  dem  Kapitel 
über  die  marantischen  Thrombosen  habe  ich  schon  hervorgehoben,  wie 
lüiufig  diese  bei  Operirten  ist  und  wie  sich  hauptsächlich  die  von  der 
Operationsstelle  entfernt  auftretenden  Pfropfbildungen,  z.  B.  die  auf 
der  nicht  operirten  Seite  oder  die  weit  oberhalb  der  Operationsstelle  be- 

ginnenden, entweder  auf  allgemeine  Verlangsamung  des  Blutstromes,  oder 
auf  locale  Abschwächungen  desselben  beziehen  lassen  (S.  487.  557.  572). 

Beschränken  wir  uns  daher  auf  die  in  der  Nachbarschaft  der 
Operationsstelle  leginnenden  Formen,  so  müssen  wir  auch  hier  einige 
V\^orte  über  das  natürliche  Verhältniss  der  Heilung  voraufschicken, 
zumal  da  es  an  Angaben  darüber  bei  den  Schriftstellern  fast  ganz 
fehlt.  Von  den  Arterien  ist  es  bekannt,  dass  sie  sich  nach  der  Unter- 

bindung mit  einem  mehr  oder  weniger  langen  Thrombus  füllen,  der 
ihr  Ende  verschliesst  und  der,  falls  er  nicht  auch  durch  Erweichung 
oder  Verjauchung  zerstört  wird,  was  übrigens  gewöhnlich  nur  in  klei- 

nerem Umfange  geschieht,  sich  organisirt.  An  den  Venen  verhält  es 
sich  ganz  anders,  es  sei  denn,  dass  man  sich  entschhesst,  auch  sie  zu unterbinden,  worauf  ich  noch  zurückkommen  werde. 

Wenn  das  freie  Ende  einer  Vene  sich  auf  einer  Wundfläche  öffnet 
so  fliesst  gewöhnlich  das  zunächst  dieser  Stelle  befindliche  Blut  aus 
und  die  Vene  fällt  z-usammen.  Ist  die  Vene  mit  starken  Muskellagen 
versehen,  wie  es  an  den  PlautT^enen,  namentlich  der  Unterextremitäten 
der  Fall  ist,  so  erfolgt  eine  wirkliche,  langandauernde  Contractiou, 
und  man  findet«  dann  das  Lumen  auf's  Aeusserste  verkleinert,  ja  manch- 

mal ganz  und  gar  verschwunden,  die  innere  Haut  ist  in  längliche  Fal- 
ten gelegt  und  die  Dicke  der  Wand  sehr  beträchtlich.  Ist  die  Venen- 

wand durch  schwielige  Adhärenzen  mit  der  Nachbarschaft  verbunden 

(Periphlebitis  chronica  S.  485),  oder  ist  sie  durch  natürliche  Verbindungen 
mit  festen  Nachbartheilen  fixirt,  wie  es  an  den  Knochenvenen  der  Fall 

ist,  so  bleibt  das  Lumen  zwar  klaffend,  aber  das  Blufflicsst  doch  ge- 
wöhnlich aus.  Nur  an  gewissen  Orten,  z.  B.  am  Umfange  des  Halses 

und  der  Brust,  kann  es  daliei  zu  einer  Aspiration,  z.  B.  von  Luft kommen. 



581 

Im  gewöhnlichen  Laufe  der  
Dinge,  wie  es  spec.el   an  de

n  Ex- 

trem tHten  der  Fall  ist,  auf  welche  i
ch  meine  folgende  Betrachtung^ 

 be- 

r  1     ̂1,  verschwindet  das 
 Lumen  der  Vene  fast  g«- , . 

schleusen  wm  Contraction.    Allmälig  bildet  sich  bei 

g;;::^;^  ™  ̂:  Heilung  an  der  Wundfl.che  eine  ̂
^-ünd^, 

";dd.er  auch  die  Yenenh.ute  Theil  nehmen;  ̂ ^J^^  ̂ ^^^ 
zünduno-sgeschwulst  befördert  di

e  Verengerung  der  Lichtung  n
odi 

Tin  endlich  bilden  sich  Granu
lationen,  es  entsteht  Narbengew

ebe 

Te  s'  z  eht  sich  zusammen,  überwäc
hst  die  Venenwunde  und  sch hesst 

dieJelbe.  Hier  ist  daher  eine  eigen
tliche  Thrombusbddung  fast  gar 

nicht  zu  bemerken. 

Indess  kommt  dieser  einfachste  Fall  
doch  nicht  sehr  häufig  vor, 

und  wie  ich  schon  früher  hervorho
b  (S.  478),  die  Emrichtung  der 

Ven'enklappen  wird  hier  von  grosse
r  Wichtigkeit  Eine  Entleerung 

des  Gef^ses  kann  natürlich  nur  
in  demjenigen  Stucke  einer  Vene 

vorkommen,  welches  zwischen  
der  Wundfläche  und  der  nächs

ten 

Klappe  liegt.  Das  Blut  oberhalb 
 dieser  lüappe,  zwischen  ihr  un

d 

dem  Herzen  wird  durch  die  Klappe
  zurückgehalten,  und  wenn,  w:e 

"Zm.  bei  Amputationen  am  Oberschenkel  öft
ers  vorkomm 

die  Klappe  dicht  über  der  Wundfläc
he  hegt,  so  wird  fast  gar  kein 

Blut  aus  der  Vene  auf  die  Fläc
he  ausströmen. 

Weiterhin  kommt  es  nun  wesenthc
h  auf  das  Verhalten  der  Colla- 

teralgefässe  an.    Mündet  ein  dem 
 Collateralstrom  erhaltener  Venena

s 

Iht  über  der  Klappe,  so  kann  auc
h  in  einer  grösseren  Vene  das  Blut

 

in  Circulation  bleiben;  mündet  dageg
en  kein  Collateralast.  m  der  Nahe 

der  lOappe  oder  sind  die  einmünden
den  Aeste  zu  klein    so  wii-d  das 

Blut  oberhalb  der  Klappe  nothwendi
g  stagniren,  wed  ihm  der  Druck 

vom  Herzen  her,  die  Vis  a  tergo  fehl
t,  und  es  wird  um  so  sehneller 

"  gerinnen,  ie  näher  es  der  Wundfläche, 
 d.  h.  dem  Contacte  der  Luit 

fs  516)  liegt.    Nehmen  wir  z.  B.  den 
 Oberschenkel,  so  ist  hier  ge- 

wöhnlich der  nächste  grössere  Collateralast  die  V.
  profunda_  femoris, 

und  die  Gefahr  ist  daher  jedesmal  ziemhc
h  gross,  dass  sich  ein  langer 

Thrombus  bildet,  wenn  die  Amputatio
n  im  unteren  Drittheil  des  Uber- 

schenkels gemacht  wird.    In  der  That  findet  sich  g
ex^de  hier  die  so- 

genannte Phlebitis  äusserst  häufig,  und  wenn  sie
  nicht  jedesmal  alle 

Nachtheile  bringt,  die  man  von  ihr  befürc
htet,  so  ist  diess  dadurch  zu 

erklären,  dass  der  Thrombus  nicht  jedesmal 
 jauchig  wird,  sondern  class 

er  sich  bei  günstigem  Verlaufe  der  Heilung  org
anisirt  oder,  wie  man 

sagt,  dass  sich  eine  adhäsive  Entzündung  bilde
t.    Denn  m  allen  solchen 

Fällen  geschieht  auch  hier  die  eigenthch
e  Heilung  mit  Obliteration 

des  Venenstückes  durch  organisirten  Thi'om
bus,   es.  sei  denn  dass 

irgend  welche  zufäUige  Umstände,  z.  B.  e
in  ungewöhnlicher  Muskel- 

druck den  Inhalt  zum  grösseren  Theile  entleert  oder
  dass  sich  die 

Vene  selbst  stark  zusammenzieht. 
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nlJlZuZf'^T  ''"f"  V*  ^^'^"^^os.  bei  Amputationen 

tefla^ll  Tl  f  ^""''^  Stagnatioi  des  Blu- te, «ad  /una  Thejl  durcli  den  Contact  der  Luft,  und  es"  erklärt  sich 
.    dass  s.e  so  häufi,.  nieht  unmittelbar  an  der  Wu;dfläche    1  " V  rsJ etwas  hoJxer  bnauf,  hinter  der  nächsten  Klappe  ihren  Änf^T  1" 
Auch  ker  muss  man  daher,  fast  noch  mehr  ds  in  den  frühere!  fX  ' zwischen  der  ersten  Bildung  und  der  späteren  Umbildung  des  Th  m- 
bus  unterscheiden^  Jone  kann  ein  ganz  natürlicher  und  nothwendig" Bestandthed  des  Hedungsvorganges  selbst  sein;  diese  ist  von  vielen 

tande  der  ̂   undHache  m  jenem  näheren  Zusammenhange  stehen,  den 

v^ustet
n^at"^^

 
Selir  viel  ungünstiger  gestaltet  sich  das  Verhältniss  bei  derVenen- 

ügcitur,  die  man  desshalb  auch  mehr  und  mehr  bei  der  Amputation aufgegeben  hat.  Bei  der  Ligatur  des  Venenendes  hindert  man  mehr 
oder  weniger  den  Ausfluss  des  Blutes  aus  dem  Gefässe,  und  man  hat fast  immer  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  sich  unmittelbar  an  der  Wund- 

flache em  Thrombus  bilde.  Denn  wenn  auch  schon  vor  der  Ligatm- eni  Iheil  des  Lahaltes  ausgeflossen-ist,  so  sind  doch  gewöhnlich  kleinere üollateralen  genug  vorhanden ,  welche  das  Ende  wieder  füllen  können. 
Je  näher  aber  der.  Thrombus  der  Wundfläche  ist,  um  so  mehr  ist  er 
m  der  Art  seiner  späteren  Umbildung  allen  den  Einflüssen  zugäng- lich, welche  den  Zustand  der  Wundfläche  selbst  verschlimmern.  Ueber- 
diess  losen  sich  die  Venen-Ligaturen  gewöhnlich  sehr  langsam,  so  dass 
die  Anwesenheit  des  Fadens  an  sich  ein  Hinderniss  der  Heilung  bildet Der  folgende  Fall  möge  zui-  Erläuterung  dienen : 

Fall  38    Chronische  eiterige  Goniti«  mit  Eiter«enkungeu.    Amputation.  Unter- bmdung  der  V.  cruralis.    Intermittens  perniciosa  mit  starkem  Icterus.  Tod. 
Thrombosis  und  Phlebitis  cruralis.    Lobulärentzündungen  der  Lungen  mit .     Gefässverstopfung  und  secundärcr  Pleuresie.    Massiger  Milztumor  mit  Ent- Zündungsknoten. 

Hank,  geb.  Köhringer,  Zimmergesellenfrau  von  43  Jahren  ,  litt  seit  2  Jahren 
ohne  bekannte  Ursache  an  einer  Anschwellung  des  Kniegelenkes  ,  die  namentlich 
an  der  inneren  Seite  stärker  und  schmerzhafter  war  und  'die  das  Gehen  anfangs nur  erschwerte,  später  bei  Zunahme  des  Schmerzes  ganz  unmöglich  machte.  Ver- schiedene Mittel  wurden  ohne  Erfolg  gebraucht  und  die  Kranke  musstc  in  den letzten  Monaten  stets  das  Bett  hüten.  Unter  diesen  Verhältnissen  kam  sie  am 
7.  Februar  1845  zur  Charite  (Abtheilung  des  Hrn.  Jängkcn)  Es  fand  sich  eine 
teigige  fluktuirende  Geschwulst  um  die  Patella,  der  Condylns  int.  tibiae  doppelt so  stark,  als  rechts  und  beim  Druck  äusserst  sclnnerzhaft.  Das  Knie  wurde  stets in  halber  Flexion  gehalten;  jeder  Versuch  zum  Ausstrecken  oder  Stellen  war  sehr 
schmerzhaft.  Körper  schlecht  gcnJlhrt,  Kräfte  gering  (Ol.  Jecoris.  Catapl.  Ung merc.  c.  Kali  hydrojod.  Am  20.  Dcc.  Moxen).  Die  Geschwulst  verminderte  sich 
Ciaraul  im  Laufe  der  näclisten  Wochen  etwas,  brach  aber  im  Anfange  des  April an  der  oberen  und  inneren  Seite  der  Wade  auf  und  entleerte  durchsichtige  ,  d-m Huhncreiweiss  iilnilich  aussehende  Massen.    Am  4.  Mifings  12  Uhr  ein  bis  6  Uhr 
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Saturation,  spHte.  China  c.  Acid  P^ospl..    endhch  0  ,  J^cou  •  ̂̂ ^^^  J^^^^^ 

2  Moxen,  die  in  Eiterung  erhalten  wei;den). 
   Da  AUgeme 

darauf,  indess  änderte  sich         örtliche  Znstand  we   g  u^^^^^  ̂.^ 

An.  Laurocorasi.  -»i^ti-p  jp,. 

p  •  fl.r  Untersuchung  des  abgesetzten  Gli
edes  fand  ich  gegen  die  Mitte  dei Bei  dei  Unteisuchung  g  ^.^^^ 

Wade,  mehr  an  der  inneienSe  te,  eine  klei  Schleimheutel  des 

senen  fistulösen  Gang ,  der  aus  dem  ̂ ^niege^n k  ^^^^^^  ̂^^^^^^ 
M.  poplitaeus  in  den  ----  ̂ ^"«^^^^-t^^^^^nter  und  von  verdichtetem 
eine  Eeihe  umschriebener,  mit  -^^^^f  ̂^"^^f  ̂ "j^-^^^  Unterschenkels 
Gewebe  umgebener  Heerde  erseht  wo^^en  war     Die  Musk^^^^  ̂̂ ^^        ̂ ^^^^^^  ̂ ^^^ 

.es  G^es  ~n^^^ 

...  fluktuirenden  Fettes   ̂ ^^^^  ̂ ^^^^.^^ 

'^oi^er  *  die  Knochen  ausser  einer  dichten  Fettei
nlagerung  m  die  Mark- 

höhle  normal.  -  ,rv 

Das  Befinden  der  Kranken  nach  der  Op
eration  war  gunstig.    Um  5  Uhi 

Kachinilgfwul  der  schwamm  abgenom
men,  wobei  eine  deichte  K^-ig 

die  iedoch  durch  kaltes  Wasser  bald  stand;  es  wurde
  dann  «^^P^"^^'"'^^^^;  . 

gelegfund  die  Wunde  durch  Heftpflas
ter  vereinigt;  heftiger  Schmerz,  der  n

ach 

IV,  stunden  nachliess.   Die  folgende 
 Nacht  fast  schlaflos. 

Am  5  Mor^^ens  6  Uhr  leichter  Frost  mit 
 Hitze;   Schmerzen  geringer  aber 

grosse  kein  Appetit,  dagegen  Durst, 

kein  Stuhl,  Puls  88  (Clysma.  Kali-Saturation  Das  Tournique  ̂ ^^^  J^S^); 

Abends  Hi  ze  und  Schwere  im  Kopf,  Gesich
t  heiss  und  gerothet,  Puls  100.  Im 

Stump  dessen  Aussehen  gut  erscheint,  
stechende  und  ziehende  Sehmerzen  mit 

dem  G:«^>1  von  Schwere  ̂ ^d  Zucken  da
rin.  In  der  folgenden  Nacht  ziemlich 

ruhiger  Schlaf. 

Am  6.  früh  Schmerzen  etwas  geringer, 
 Puls  112.  Morgens  7  Uhr  ein 

3/  Sttrden  dauei^der  ScMttelfrost  mit  ve
rmehrtem  Schmerz,  dem  Hi^e  und •/^  btunaen  aaueiuue  Vormittags  etwas,  sehr  leiser 

Schweiss  folgen;  Puls  um  9  Uhr  144.    Im  Laute
  ües  v  g  , 

Schlaf,  Sehmerzen  geringer,  3  Stuhlentleerungen.    Von  iV^  ̂ ^^^^/^^^^-^^^^^J 

Frost    mit  Hitze  ,  Erbrechen  und   Zunahme  
 der   Schmerzen.  ̂ e^^ 

schmerzlos,   Zunge  trocken,  Durst  heftig.  
Puls  168,  Temperatui  des  Stumpfes 

e^bh     Emuls.  c  Aq.  LauroJ.).  Abends  7  
Uhr  Puls  144,  aber  ungeheurer  CoUapsus 

ät  sulpb.  gr.  Opio  gr.  V.  zweistündlich  
mit  der  ̂ -üsion  ab.vec  sei  d)^ 

Um  lOv/uhr  ein  halbstündiger  ScMUielfrost
    mit   mehr   Schmerz,   H  - 

Schweiss  bis  1  Uhr;  Zunge  trocken,  mehr  
gelb  belegt,  Durst  heftig.  Puls  klein 

und  schwach.  . 

Am  7.:  Nacht  gut,  Allgemeinhefinden  besser,  Ko
pf  freier,  Puls  früh  Meegens 

120  Allein  um  8  Uhr  wieder  ein  halbstündiger,
  wenngleich  wemger  heftiger  Frost. 

Der  Verband  wird  gewechselt  und  es  zeigt 
 sich  die  Wunde  missfarbig,  trocken, 

Ohl  lue  Teichen  von  Eiterung  (Catapl.  c.  Herb
.  Hyosc.)  Mittags  von  12  V.  bis 

Tuhr  starker  Frost  mit  Hitze  und  Schweiss,  se
hr  grossen  Schmerzen;  Extremita  cn 

kühl  Puls  132,  Leib  gut,  Brust  frei,  sehr  gesch
ärftes  Athmcn.    Abends  lOV.  Uhr 
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sehr  heftiger  Schüttelfrost  von   einer  ShiTiH^  ,v,;f  <•  i      j  „ 

Wenig  und  unterbroclfeuer  Schlaf  ^"''^  '^^  S«^-«'-- 
Am  8.   Morgens  Kopf  eingenommen  und  schwer    Schwindel  s„i, 

Ohrensausen ,   Schmerzen  im  rechten  Hypochondriri     beim    n  ̂̂"''"^'^««l'«"' Schmerzen  im  Stumpf  geringer,  GesichtsfIL  gelbe    gl-osrCoHru  T 
sam,  trüb  und  dunkel,  Puls  120,  ein  Stuhkane  i^lödT     ̂ """PJ"''  'P^'' 

4-.5V.  und  von  63/,  _  7  Uhr.  Nacht!  ̂fscMaf       '^  ̂ ro.anfäUe  .on 
Am  9.  Morgens  51/3-6  Uhr  Frost;  Puls  132.  Man  findet  über  dem  Verlaufe der  V.  cz.u-al.  e.ne  geröthete,  härtliche,  geschwollene,  schmerzhafte  St  lle  Uni 

et;:«^  "'^'-"^^^  --de  das  Tourniquet  gelöst,  ohne  dass  efne  Bll/g emtrat.  Sehr  gennge,  schlechte  Eiterung  von  der  Wunde.  Die  folgende  Nach^ unruh.g.  Dehnen.  Von  da  an  stetige  Verschlechterung:  das  Gesie^  llb  ' kaltem  Schweiss,  die  Glieder  kühl  und  zitternd,  die  Zunge  b  kf;  grosser 
sus,  endlich  Verlust  des  Bewusstseins.    Tod  am  1 1   Juni  ^»"^P- 

Gesioht'°^'i,'rn'"-  Magerkeit;  stark  ikterische  Färbung,  besonders  des Gesichtes  und  der  Conjunctiva  scleroticae. 

Der  Stumpf  von  einer  jauchig  -  schmierigen ,   theils  gelbgrünlichen,  theils 

r  n     n  "^"^         schwärzlichen  und  grünlfchen  Höckern  he- tz .  D,e  Haut  uberhüllt  die  Wundfläche,  aber  die  Muskeln  sind  am  Knochen 
staik  retraui-t,  so  dass  das  Knochenende  bloss  liegt.  Der  Knochen  selbst  im Inneren  mit  jauchxger  Masse  erfüllt.  Die  Ligaturen  liegen  noch.  Die  Arterien  bis 
fost  zur  Lzgatur  leer,  mit  sehr  geringem  Coagulum,  die  Lichtung  verengert,  die Wand  sehr  dick,  die  innere  Haut  quergerunzelt,  an  der  Ligaturstelle  durchschnitten ; 
in  der  A  cruralis  ein  nur  3"'  langer,  entfärbter  Pfropf,  ohne  dass  ein  grösserei' ■Collateralast  in  dieser  Gegend  abging.  Die  V.  cruralis  von  der  Unterbindungsstelle 

'  infiU   T  ''■■^  ^--hig  und  mit  Eiter infiltiirt,  Ihre  innere  Fläche  runzelig,  graugrünlich,  ihre  Lichtung  mit  einem  dünn- 
flüssigen, jauchigen  Eiter  gefüllt,    üeber  dem  Lig.  Poupartii  ein  loses,  lockeres, 

und    m  E^d       r  T\  ~  ^^^'^"^         '^^^^  -l-ken  Wänden und  am  Ende  mit  einem  lockeren  Pfropfe.  Die  V.  prof,  femoris  ganz  frei;  in  der V.  ihaea  und  Cava  sehr  dünnflüssiges,  kirschrothes  Blut  ohne  Gerinnsel.  Im  Herzen einige  feste,  leicht  speckhäutige,  ikterische  Gerinnsel  mit  einzelnen  weichen,  weiss- hchen  Auflagerungen.  Ebensolche  Auflagerungen  auf  den  Gerinnseln  der  Lungen-" arterien  der  Drosselvenen  und  der  Hirnsinus.  Alle  schliessen  grosse  Mengen  farb- 
loser, kernhaltiger  Zellen  ein.  Auch  in  der  sonst  unveränderten  Aorta  einige ikterische  Gerinnsel.  

® 

Beide  Lungen  an  den  Spitzen  durch  alte  Adhäsionen  befestigt ,  unter  denen 
sich  in  schieferiger  Verdichtung  obsolete ,  graue  Körner  eingeschlossen  fanden. 
Ausserdem  zahlreiche  lobuläre  Entzündungsheerde,  links  oben  mit  gleichzeitiger Verstopfung  der  Gefässe  durch  feste,  entfärbte  Pfropfe,  unten  ohne  deutliche  Gefäss- 
versehhessung,  obwohl  die  Heerde  bis  wallnussgross  und  weicher,  mehr  abscessartig waren.  Eeohts  an  der  Basis  des  Unterlappens  ein  gangränescirender,  lobulärer 
Lntzundungsheerd,  über  dem  die  Pleura,  welche  im  Ganzen  verdickt  war,  mit Irischem,  jedoch  zähem,  fibrinösem  Exsudat  bedeckt  war. 

Leber  ziemlich  normal,  im  linken  Lappen  mit  einer  haselnussgrossen,  caver- 
no.sen  Geschwulst;  die  Gallenblase  ausgedehnt  durch  sehr  dunkelgrüne  Galle,  die sich  beim  stärkeren  Druck  auf  die  Blase  ungehindert  in  den  Darm  ergoss.  Mik massig  gross,  faulig  and  emphyseraatisch,  stellenweise  härter,  dichter  und  mehr 
dunkelroth.  Nieren  ikterisch,  mit  Kalkstrahlen  an  den  Pyramiden;  Harnblase  mit 
einer  etwas  dicken,  dunkelgelben  Flüssigkeit  gefüllt.  Fibroide  des  Uterus,  adhftrente und  sehr  dicke  Tuben,  Venensteine  in  den  Plexus  pampiniformes,  Corpora  lutea  in den  Eierstöcken.    Darm  frei. 
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,.a„„    S.n»  f.«.,  jitolnschi*».  Hi»  e.w,  bl.l.-el.h.  de. 

Hie.-  Üben  wh-  in  einen.  Falle  ,  wo       J°^„Xi.i^I  Cvurl 

r  Äbl'^e  t,>l.e
na  gan.  „0...1  be,cl.affen  un

d  n.  a. 

V„,\f  mit  einem  ganz  kleinen 
 Gerinnsel  erfüllt  war.  Vielle

icM  wai 

fees  tsult  t"<li  lange  Dane
r  der  d„r-eh  das  Tonrn.qnet  

ausgenbten 

r«ssion  welche  man  weg
en  der  Neigung  ..n-  Blutung 

 nnd  der 

WeTe  d  V^e  für  nöthig  h
ielt,  nieht  ohne  Einfluss;  das

  Tonrmquel 

erst  am  6.  Tage  gelöst.    W
egen  der  i.b.gen  .n  eress

anten  Er- 

BeleS  an  der  sich  aus
serdem  durch  die  grosse  ̂ eiguug  zu 

kÄ^^^^^^^  (Ossificati
onen  in  den  Arterien  und  ̂

-nen  Kam- 

^farkt  dfr  Nieren  Kalkgries 
 der  Harnblase)  auszeichnet  un

d  m  dem 

:t  Neigung  :rA-t^^^^  -
  obstructiver  Entzündung  .

ahrschemhch 

durch  die  schon  bestehende  En
darteriitis  bedmgt  wurde: 

T^all  99     Tumor  albus  genu.   Amput
ation.  Lungen-  und  Darmtuberluü

ose  Sub- 

sttnale    K  op      Kflkinfarkt  der  
atrophivenden  Niere;   Gne.  von  k

ohlen- 

a  rem  Kalk  in  der  Harnblase.    An
teflexio  und  chronrscber  Katarrh 

 de 

Uteru"  Ausgedehnte  Endarteriitis  chron
ica.  Kalkplatten  xn  den  Venen.  Sehr Uterus.  Ausge  A.cruralis  mit  secirender  Entzündung 

Är't«;,:,^     se„„.
..«d„  pr..pr  d., 

saphena  und  prof.  femoris.    Keine 
 Pyamie. 

Morgens  10  Uhr.  ,ni/Uhr-    Sehr  starke  Abmagerung;  bedeutendes 
Autopsie  am  19.,  Morgens  UVa  Uh  .    ̂ «'^^^  J         Drittheils  am 

Oedem  der  rechten  Unterextremität.  
Links  am  Ende  des  oberen 

Oberschenkel  die  noch  nicht  vereinigte,  mit  einer  graue
n  Zn 

aberzogene  Amputationsfiache ,  an  der  noch  ̂ ^J^^  S  Loc—f 
der  normalen  Haut  überdeckt,  aber  darunter  sehr 

 misstarbig.  ̂  

leicht  abgerundet,  an  der  Oberfläche  zum  ̂ 1-^  noch  mit  ha  habgel  s  en ,  nel^^^ 

tischen  Scherben  bedeckt.  Im  Umfange  z
iemlich  beträchtliche,  bis  m  die  um 

Bebenden  Weichtheile  reichende  Osteophytbildu
ngen. 

'  im  linken  Pleuraraum  eine  geringe  Menge  ge
lblicher,  seröser  Hussigk  it. 

Beide  Lungen  an  ihren  oberen  und  hinteren 
 Theilen  adhärent;  in  der  Spitze  de. 

Sken  eine  Anzahl  haselnussgrosser  Caverncn  und  eine  noch  ̂ ^^^
^ 

unrcKclmUssig  fetzigen  Wandungen  und  sch
mierigem,  grauem  Inhalt.  Das  Ge^vebe 

m  Umfange  dieser  Stelle  lufthaltig,  Odemat
ös,  mit  einzelnen  grosseren  ivnd  klei- 

neren gelben  Tuberkeln;   der  untere  Lappen  sehr
  hyperämisch,  jedoch  vollständig 
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ufthalhg  In  <lcr  .echten  Lungenspitze  eine  apfelgrosse,  „,it  rötblich  grauer  Flüssig ke:t  gefüllte,  von  freien  Gefässsträngen  durchzogene  und  mit  unregelmUsr  fet.  Z" Wandungen  versehene  Höhle;  fast  der  ganze  übrige  Tbeil  des  obel  T  ̂ 

mUuZ  T  S       .  °  Umfange  frischere  Stellen.  Der mittlere  Lappen  bxs  auf  eine  kleine,  verdichtete  Stelle  luft],altig  und  ödematö 

eLreriraJ:         ^^--^     ----  ̂
 

Im  Herzbeutel  ziemlich  viel  gelbes  Serum.  Das  Herz  von  normaler  Grösse 
recb^  etwas  fettreich  an  der  Spitze  mit  einem  grossen  Sebnenfleck.  In  be  en V  ntnke  n  wen:g  fluss,ges  Blut.    Das  Herzfleisch  zum  Theil  fettig  degenerirt;  die 
mZZ  ?r  ̂ "f*  '"^^  -^'^'^  Aortenldappf  unter  d  m Nodulus  eine  verdickte  und  verkalkte  Stelle. 

Sehr  beträchtlicher,  substernaler  Kropf,  der  bis  unmittelbar  an  den  Bogen  der Aor  a  herabreicht.    Derselbe  ging  von  dem  unteren  Theile  des  linken  Lappens  der im  Uebrigen  nur  mit  kleinen  strumösen  Knoten  durchsetzten  Schilddrüse  aus,  be- 
«.ri'..r"'\'"°'^^''^'"'  ̂ '•«««'«'^theils  mörtelartig  verkalkten  Geschwulst  von 8     Hohe  und  comprimirte  von  vorüber  die  Trachea,  deren  Schleimhaut  übrigens 

anamisch  war.    Die  Eachenschleimhaut  über  dem  Eingknorpel  im  Umfange  eines 
Ki-euzerstuckes  hyperämisch,  leicht  ero.Urt  und  in  der  Mitte  mit  einem  obei-fläch- lichen,  diphtheritischen  Petzen  bedeckt.    Am  Oesophagus  zahlreiche  kleine  Telangi- ektasien    Der  Bogen  der  Aorta  erweitert,  ihre  innere  Haut  stark  verdickt,  mit har  en,  knorpelartigen,  stellenweis  atberomatösen  Erhebungen  und  an  der  Insertions- 
stelle  des  Lig.  arteriosum,  sowie  zwischen  den  Ursprüngen  der  Carotis  sin.  und 
bubclavia  mit  grossen  Kalkplatten  besetzt;  der  Anfang  des  Trmicus  anonymus aneuiysmatisch,  die  Subclavia  sin.  an  der  Mündung  verengert,  später  gleichfalls erweitert. 

In  der  Bauchhöhle  eine  ziemlich  grosse  Menge  einer  opalescirenden ,  gelb- 
ichen  Flüssigkeit.    Milz  klein,  geschrumpft,  sehr  derb,  mit  verdickter  Kapsel,  spär- 

lichen Follikeln  und  sehr  fester  Pulpe.    Leber  mit  sehr  verdickter,  rauher  Kapsel, besonders  am  unteren  Umfange  des  rechten  Lappens  sehr  verkleinert,  aussen  blass 
grauroth,  auf  dem  Dm-chsehnitt  Muskatnuss  in  Folge  fettiger  Infiltration  der  Acini 
und  Anhäufung   dunklen  Blutes   in   den   Gefässen ;    Gallenblase   massig  gefüUt mit  dunkelgraugrüner,  schleimiger  Galle.    Nieren  von  ziemlich  normaler  Grösse 
eher  kleiner,  massig  schlafl:',  Kapsel  etwas  schwer  trennbar,  Oberfläche  glatt,  blass bräunlich  gelbgrau,  mit  fleckiger,  rosiger  Hyperämie,  zahlreichen  kleinen  Ekchy- mosen  und  einzelnen  kleinen  Cysten.    Auf  dem  Durchschnitt  scheint  die  Corticalis 
verkleinert,  ungewöhnlich  homogen,  die  Glomeruli  blutleer,  hie  und  da  röthliche, 
bis  auf  die  Pyramiden  durchgreifende  ■  Keile.    Die  Pyramiden  -  selbst  etwas  klein,' blass  mit  rothen  Streifen,  an  den  Papillen  frische  Hyperämie  und  Kalkinfarkt;  hie 
und  da  kleine  fibroide  Knoten.    In  der  Harnblase  ein  ziemlich  stark  gefärbter Harn  mit  sehr  reichlichem,  namentlich  in  einem  kleinen  Divertikel  der  linken  Seite 
aufgehäuftem,  schmutzig  grauem,  feinkörnigem  Sediment  aus  kohlensaurem  Kalk, 
das  unter  dem  Mikroskop  aus  grossen,  meist  unregolmässig  eiförmigen  Körpern  be- 

steht, welche  innen  einen  grobkörnigen  und  pulverigen  Kern  und  darum  eine  Reihe 
äusserst  homogener,   concentrischer ,  etwas  gebogener  Schichten  besitzen.  —  Der  ' 
Uterus  leicht  anteflektirt,  die  I'ortio  vaginalis  etwas  verstrichen,  aber  stark  injicirt, 
der  Cervix  etwas  verdickt,  mit  ziemlich  grossen  Blasenpolypen  besetzt ;  Eierstöcke atrophisch. 

Ma,gen  mit  leicht  zottiger  Serosa  und  etwas  dicker,  leicht  bräunlicher  Schleim- 
haut;  die  Driischen  sehr  deutlich,  an  der  kleinen  Curvatur  mehrere  strahlige  Nar- 

ben; am  l'ylonis  bis  auf  etwa  2V2"  Entfernung  die  Schleimhaut  intensiv  schiefer- 
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„„  Coec,™  ™a  Co..»  dose.  j.  ein  kleino.  ,„,,  „,el..rt,  di. 

i„„„e  H.ut  „«.,seim».si6  verdickt,  f"™«»'^''"" '  '°  „,i„ten  die  Ar- 

enurwt.    V=.  der  BituA.tio.  »  bi-  """f;:;^^^^^^^     fa.t  überall 

"r.,*:       .be, ...  De,.  - --/^^  -  r;:^;:;:^ 
scblie-sonde  Tb»,„b„e  reicb.  mit  .einem  l;«Sel'»™>S»  E»''  

>>■       >  ,^ 

des  Abgang.,  der  A.  profunda  fen»„.  '  l,r  v,„  „elrr 
Tbeile  i.t  er  in  einer  Streel«  von  f

ast  1     ganz  verstört 

faulig  iaucbiger  Beseb.ifenber.  und  ™'  f  il™ 

Pfropf  .er  wand  -r  fe.  und  1«       ~  ^X":  .ieb  ..br  «arr 

schwöllet),  emige  frisch  voth,  andere  
dunkel  schreferig.  - 

Eine  vollständige  Uebersicht  der  
bei  Amputation  möglichen  Ver- 

hältnisse endlich  mag  folgender  Fall  liefern  :
 

Fall  40     Complicirter  Bruch  des  Ohers
chenkels  mit  Verjauchung.  Amputation

 

■        Tod     Sehr  mannichfaltige  GefässverRnderungen.
    Ausgedehnte  Metastasen  rn 

den  Lungen,  der  Mik  und  Leber  mit  zahl
reichen  Gefässverstopfungen,  Pleu- 

ritis und  Peritonitis.    Parenchymatöse  Nephritis. 

Bernhard  Wald,  31  Jahre  alt,  Tagelöhner  von  Sperehetz,  ̂ ^'^^^'J^ 

vemher  1855  in  einer  Scheune  etwa  40  Fuss  hoch 
 herab  und  erhtt  -"'^^ 

complicirten  Bruch  des  Oberschenkels  mit  Zersplitterung  der  J".    ""j; J^^ 

wurde  er  in  das  Juliushospital  gebracht,  wo  man  d
ie  hervorragende  bpjtze  des  oWn 

Bruchendes  absägte.  Die  Wunde  jauchte  sehr  stark,  der  Kranke  verhel  rn  ̂^
^  ̂'^^^ 

Fieber,  hatte  leichte  Schüttelfröste,  erholte  sich  a
ber  endlich  --^er  und  seh  t 

daher  am  7.  December  zur  Amputation.  Diese  wurde  über  '  ̂ ^^"^  , 

schenkeis  gemacht  und  ein  grösserer  Lappen  aus  d
er  vorderen  lUclie  g^l^^^^e  '  cl^ 

am  hinteren  Umfange  ausgedehnte  Verjauchung  
zwischen  den  Muskeln  s.a^nd 

Starke  Blutung;  sehr  bald  zeigten  sieh  neue  Zeic
hen  allgeme.nerer  S  orung,  Schüttel- 

fröste, Erguss  in  den  linken  Pleurasak  u.  s.  w.  und  der 
 Tod  erfolgte  am  13. 

Das  mir  übergebcne  amputirte  Bein  zeigte  um  das  K
nie  und  oberhalb  desselben 

grosse  Zerrcissungen  und  Ve.Jauchung.  Das  Obersc
henkelbein  war  dicht  über  den 

Condylen  gebrochen  und  von  seiner  hinteren  F
lüche  mehrere  grosse  Knochen- 

stücke abgesplittert,  die  zum  Theil  noch  am  Periost  fcslsas
sen.    Das  obere  Bruch- 
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ende  war  in  einer  Erstreckung  von  mehreren  Zollen  vom  Periost  entblö««t  .nlKr  ̂ . trüb  nokrotisirt.  übrigens  wenig  verändert ;  nach  oben  l'^  eh  ^^^^^^ 
ma«s,ge  Demarcat ion,  durch  rothe,  etwas  rauhe  Verticfunge'  der  orflärhe  '  " merkbar  D.e  bexden  Condylen  waren  durch  das  keilförmig!  Eindringen  de; oberen Bruchendes  von  emander  gespalten,  weit  getrennt  und  das  Gelenk  "erriss  r  hre Br  chflachen  m.t  dickerem,  etwas  missfarbigem  Eiter  nnd  sehlaflen  Granulatiotn 

Thed  des  Knorpels  erweicht  und  abgelöst  war;  zwischen  Knorpel  und  Knochen  ein we.ches  granuhrendes  Lager,   welches  die  Verbindung  beider  sehr  gelockert  hat 
D.e  Mu^.eln    es  Oberschenkels  vielfach  zerrissen  und' von  einander  geze^     ih  e Obex^achen  blass,  zum  Theil  mit  einer  wcissgelblichen,  flachen  Granulatio;slage ubeizogen     Dre  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  hier  reichliche,  dicht  ge- drängte Zellenlager,  deren  einzelne  Elemente  meist  einkernige,  verschieden  grosse granu hr te  Zellen  bildeten.     Die  Muskelbündel  auch  mikroskopisch  en  Sbf  die Querstreifcn   matter,   die  Längsstreifung  deutlicher,   viel  kleine  Fettkörnche;  im Innern     hie  und  da  körniger  Zerfall  der  Substanz.    Zwischen  den  Muskeln  und 
im  Fettgewebe,  an  den  Nerven  und  Gef^issen  vielfache  Extr^tvasatheerde,  von  denen die  tieferen,  an  den  mehr  normalen  Theilen  des  Unterschenkels  gelegenen  noch dunkelroth     die  höheren  und  der  Eiterung  mehr  ausgesetzten  gelblich,  bräunlich 
mennig-  und  rostfarhen  aussahen.    Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  zum Theil  noch  intakte  Blutkörperchen,  daneben  eine  gelbe,  stellenweise  ganz  citronen- und  safrangelbe    diffuse  Infiltration  der  Gewebe,  namentlich  sehr  schön  an  den BindegewebHbnndeln  bemerkbar,  welche  wie  künstlich  gefärbt  aussahen.    In  diesen Stellen  traten  dann  massenweise,  häufig  gruppirt,  unzählige  Hämatoidin - Krystalle 
auf.    Die  grossen  Gefässe  waren  intact,  ohwohl  von  hinten  her  die  Verjauchung bis  dicht  an  ihre  Wand  reichte.    Die  sehr  erweiterte  V,  poplitaea  zeigte  hier  auch eine  schwärzliche  Färbung  der  äusseren  Häute,  jedoch  keine  weitere  Veränderung- 
nur  sassen  hinter  zwei  Klappensegeln  dieser  Gegend  ein  Paar  ganz  kleine,  platte' hellrothe  Thrombuskerne.    Am  Unterschenkel  ausser  dem  Extravasat  und  massigem Oedem  nichts  Abweichendes. 

Autopsie  am  14.  Decbr.  Morgens  I0V2  Uhr:    Massig  gut  ernährter,  kräftiger Korper;  ziemliches^ Fettpolster,  starke,  etwas  blasse  Muskeln,  anämisches  Aussehen 
Die  sehr  grosse  Wundfläche  nirgends  vereinigt,  überall  von  einem  schmutzigen graugelbhchen,  hie  und  da  hräunlich-schwärzlichen  Aussehen;  die  Muskelmassen 
geschwollen,  blassröthlich,  die  vorspringenden  sehnigen  Gebilde  nekrotisirt,  nament- 

lich sehr  stark  an  der  Stelle,  wo  der  vordere  Lappen  den  sehr  scharfen,  etwas 
schrägen  Knochenrand  bedeckte.  Am  schlechtesten  ist  das  Aussehen  in  dem  Winkel, den  der  Lappen  mit  den  am  Knocheu  anhängenden  Weichtheilen  bildet ;  die  Fläche 
der  letzteren  ist  mit  gelblichgrauen,  ziemlich  langen,  nekrotischen  Fetzen  besetzt 
und  ganz  ohen  im  höchsten  Winkel  liegt  eine  pulpöse,  bräunliche  Masse,  die  dem 
Gewebe  fest  anhängt.    Der  Knochenstumpf  ragt  aus  den  retrahirten  Weichtheilen 
stark  hervor  und  ist  an  seinem  inneren  und  vorderen  Umfange  in  der  Ausdehnung 
von  %"  von  Perlost  entblösst;  aus  seiner  Markhöhle  ragt  ein  polypöser,  fast  pilz- förmig übergeschlagener,  grünlich  grauer  Pfropf  hervor.    Die  Ligaturen  sind  fast 
alle  schon  gelöst;  nur  in  den  Muskeln  der  äusseren  Seite  hängt  noch  ein  fest- 

sitzender Faden.    Das  Schnittende  der  V.  cruralis  ragt  an  dem  Rande  des  vorderen 
Lappens  mit  einer  klaffenden,  missfarbigen  Oeffnung  vor.    Im  Umfange  der  Wund- 

fläche sehr  ausgcdelintcs  Oedem  und  speckige  Verdichtung  des  Gewebes,  dessen 
einzelne  Theile  nur  schwer  zu  trennen  sind.    In  dem  Fettgewebe  in  nächster  Nähe 
der  Wunde  einige  kleine  Abscesse;  im  Adductor  longus  ein  langer,  jauchiger Instelgang  bis  auf  IV2"  von  seiner  Inscrtionsstelle  ;   ebenso  eine  bis  zum  Tuber 
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ischii  reifende  eitevige  Infilfation 
       Biccp.    Die  LymphdWtsen  

bis  zuv  Leiste 

l^eM  langs^f^Ue.    ̂ ^^---^2  ̂ :^:1:1,3.  wu.de.  wa.  sie  d..c.  eine. 

~    "n.e.ot.e.,  Jedoc.  seh.  Heiden  Thro^^s  ̂ a„z 
nnl.     Je  näher  man  der  Schnittfläche  

kam,  um  so  enger  wurde  das  Lumen 

:t  r;o  Ün::  L  pfropf,  so  dass  .a«  
V."  üher  dem  Schnitt  nur  .^och  e.nen 

IZ  Pnnl-t  und  darum  die  contrahirte  Wand  
erkannte.    Ganz  nahe  am  Schnitt- 

"    anrue!  wieder  ein  kleines,  etwas  unregelmässiges  
Lumen ,  kau.  s^ 

TZ  wie  eine  Stecknadelspit.e  und  um  dasselbe  
en,e  gelbhche  Lage  von  , 

Side     Ein  mikroskopischer  Schnitt  ergab,   
dass  die  innere  Haut  stark  gefalte 

und  dass  die  Einfaltungen  durch  eine  derbe  adhä
sive  Masse  zum  6--en  The  1 

Tefestigt  waren.    Nach  Anwendung  von  Essigsä
ure  erschien  dxese  wie  junges  Binde- 

gew b^  sternförmige  Zellen  in  klarer  Grundsubstan.,  
doch  mochte  es  noch  Fibrin- 

Lrinnsel  sein.    Nach  innen  hin  löste  sich  diese  
Masse  m  einen  kormgen  Brei  der 

da    Lmuen  nur  unvollständig  erfüllte,  so  dass 
 die  Hervorragungen  der  Längsfalten 

uli^telbar  gegen  das  Lumen  anstiessen.    Dies
e  waren  mit  einer  trüben,  körnigen 

Z  e  infiltrfrtfdie  sich  auch  durch  Essigsäure  
und  Natron  nicht  klärte  und  m  der 

TpMiche  Zellen  enthalten  waren.    Nach  aussen  
im  Gefäss  keine  V-eranderung 

Die  Cruralgefässe  mit  sehr  verdichteter  Scheide,  
so  dass  sie  äusserst  schwer 

zu  präparireu  waren.    Auch  lag  viel  frischeres  
und  zu  bräunlichem  Pigment  um^ 

gebUdetcs  Extravasat  neben  ihnen  und  auf  den  
Schenkelnerven.    Die  Arterie  dick- 

wandig, eng,  ihre  innere  Haut  stark  quergerunzelt,  am  
Ende  em  stark  adharenter 

unten  dunl°elrother  und  ganz  ohstmirender,  nach  oben  
etwas  blasserer,  loser  und 

etwas   schief  abgestutzter  Pfropf  von   1  "  4V."'  L
änge.     Das  untere  Ende  der 

V  cruralis  ist  in  einer  Erstreckung  von  l"  T"  bis  
zur  ersten  Klappe  fast  ganz 

leer  aber  starr  und  klaffend;  aufgeschnitten  sieht  man  
die  Wandungen  sehr  dick, 

die 'innere  Haut   geschwollen,   trübgelblich,  höckerig  tmd  br
öcklig,  vollständig 

diphtheritisch.    Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigt,   
dass  die  platten  Brockel 

wirklich  nekrotisirte  innere  Haut  sind,  die  zum  Theil  mit
  körnigen,  amorphen 

Massen    zum  Theil  mit  zelligen  Elementen  infiltrirt  ist.   
 Unmittelbar  über  der 

ersten  Klappe  beginnt  ein  dunkelrother,  stellenweis  etwas  
blasserer,  der  Wand  ganz 

adharenter,  trockener  Thrombus,  um  welchen  die  Vene  stark  
verengert  ist  und  der 

sich  bis  zur  zweiten  Klappe  fortsetzt.    Hier  schliesst  sich  
ein  grösserer,  unregel- 

mässig kegelförmiger,  ziemlich  derber  Pfropf  von  blasserem,  
gelblichrothem  Aus- 

sehen an,  der  in  seinem  Innern  zerklüftet  und  stellenweise  e
rweicht  ist.  Dieser 

reicht  zur  Seite  in  die  V.  profunda  femoris  herab,  welche  
im  oberen  Wundwinkel 

ganz  nahe  an  ihrer  Einmündung  durchschnitten  und  
deren  sehr  verdickte  Haute 

gi-ünlichweisslich  infiltrirt  sind.     Die  A.  prof.  fem.  hat  einen 
 ungewöhnlich  hohen 

Ursprung,  ist  ziemlich  weit  und  enthält,  an  ihrem  Ende
  einen  kaum  hanfkpm- 

grossen  rothen  Thrombus,  um  welchen  jedoch  die  Häute  mi
ssfarbig  und  nekroti- 

sirend  sind.    Weiter  nach  oben  ist  die  V.  cruralis  ganz  frei.    Auch  i
m  Hüftgelenk 

findet  sich  nur  ein  ganz  feiner  fibrinöser  Beschlag  der  Gelenkoberfläche.
 

Am  Herzen  nichts  Besonderes.  Es  ist  mässig  gross,  fest  zusammengezo
gen, 

etwas  blass;  das  Blut  derb  geronnen,  speckhäutig.  Dagegen  im  l
inken  Pleurasack 

eine  sehr  reichliche ,  über  2  Schoppen  betragende ,  schmutzig  gelbrö
thliche  ,  sehr 

stinkende  Flüssigkeit,  aus  der  sich  nach  kurzem  Stehen  ein  missf
arbiges,  eiteriges 

Sediment  absetzt.  Die  Pleu'raoherfläche  überall  mit  einer  dünnen ,  eiterig-faser- 

stoffigen, etwas  flockigen  Exsudatlage  überzogen.  Die  Lunge  fast  luftleer
,  sehr 

stark  retrahirt,  im  oberen  Lappen  leicht  ödematös,  im  unteren  m
it  einer  derben. 
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«chweren  lnfil  .at.on  versehen,  die  von  aussen  stellenwcis  gelblich  durchscheint  und auf  de.n  Durchschnitte  sehr  unregelmässig  aussieht.  Im  Ganzen  ist  es  eine  scharf 
aber  nicht  geradlinig  begrenzte,  an  einzelnen  Stellen  mehr  verwaschene  Hepatisa- tion, die  m  gewissen  Eichtungen  eine  grauweisse,  sehr  homogene  Beschaffenheit annimmt ,  sehr  stark  stinkt  und  fast  nekrotisch  aussieht.  Die  zu  dieser  Stelle fuhrenden  Aesto  der  Lungenarterie  fast  alle  vei-stopft,  aber  mit  sehr  verschieden- 

artigen Massen:  Einzelne,  namentlich  die  grösseren,  enthalten  lose  liegende trockene,  etwas  höckerige,  gefleckt  aussehende,  rothe  Thromben,  um  welche  die 
Wand  ganz  normal  ist;  tiefer  nach  innen  dagegen  findet  sich  ein  ganz  eiteriger dickbreiiger  Inhalt  der  Arterien  und  die  Wandungen  sehen  trüb,  verdickt,  stellen- weis  gelb  infiltrirt  aus.  Um  diese  Aeste  herum  ist  es  namentlich,  wo  die  Infiltra- 

tion des  Parenchyms  eine  mehr  nekrotisirende  Beschaflenheit  annimmt.  Auch  im 
oberen  Lappen  findet  sich  eine  ähnliche ,  nur  weniger  ausgedehnte  Verstopfung durch  trockene,  rothe,  lose  Pfropfe,  allein  auch  hier  sc.hliesst  sich  in  einem  kleineren 
Gefasse  eine  adhärente,  schnell  eiterig  zerfallende  Masse  von  dickrahmiger,  gelb- weisser  Beschaffenheit  an,  um  welche  das  Gefäss  eine  verdickte,  infiltrirte  Wand 
darbietet.  Das  Lungenparenchym  ist  hier  im  Ganzen  normal,  nur  um  das  puriform 
gefüllte  Gefäss  ist  es  verdichtet,  geröthet,  leicht  körnig.  -  Die  rechte  Lunge  stark pigmentirt  und  ödematös,  sonst  ganz  frei. 

In  der  Bauchhöhle  überall,  besonders  stark  über  Leber  und  Milz  ein  dünner, 
schmieriger,  eiteriger  Beschlag,  und  im  kleinen  Becken  eine  trübe  Flüssigkeit  mit 
dickem  eiterigem  Sediment.  Milz  sehr  gross,  6"  lang,  33/4"  breit,  2"  2"'  dick, 
Kapsel  sehr  trüb  und  dick,  am  hinteren  und  oberen  Umfang  in  der  Grösse  eines 
Zwölf kreuzerstückes  graugelblich  ,  welk,  nekrotisch;  die  Oberfläche  überall  derb 
anzufühlen ,  etwas  uneben.  Auf  dem  Durchschnitt  erscheint  die  äussere  Schicht 
der  Pulpe  bis  auf  5  -  6"'  Tiefe  verdichtet ,  stärker  geröthet ,  die  Follikel  klein, 
aber  dicht;  gegen  die  Wurzel  hin  die  Pulpe  blass,  fleischfarben,  relativ  weit.  In 
der  derberen  Schicht  finden  sich  drei  grössere  Heerde ,  von  denen  der  eine ,  etwa 
4  —  5"'  tief,  der  Kapsel-Nekrose  entspricht  und  mit  einer  im  Umfange  festeren, 
nach  innen  dickeiterigen,  opaken  Masse  gefüllt  ist;  nicht  weit  davon  ein  zweiter, 
schlecht  begrenzter,  gelblich  grauer,  sehr  weicher,  gangi-änescirender  Heerd  und 
endlich  am  untereji  Umfange  eine  derbere,  graugelbe  Stelle.  Die  Milzvene  in  den 
Aesten,  welche  zu  den  erstgenannten  Heerden  führen,  bis  auf  1"  weit  ganz  mit 
dicker  eiteriger  Masse  gefüllt  und  am  Ende  mit  einem  ganz  zarten  Pfropf  ge- 

schlossen;  ihre  Häute  unregelmässig  verdickt,  mit  gelbweissen ,  festen,  flachen, 
pseudopustulösen  Anschwellungen  von  1  -  ?>"'  Durchmesser.  Weiterhin  die  Milz- venen frei. 

Die  Leber  ziemlicli  gross,  blass,  glatt,  mehr  homogen  aussehend ;  an  der  Ober- 
fläche und  im  Parenchym  fast  ausschliesslich  im  rechten  Lappen  eine  sehr  grosse 

Zahl  kleiner,  meist  erbsengrosser  Heerde  von  schmutzig  gelbweissem  Aussehen  und 
einem  grösserem  schieferigem  Halo,  zum  Theil  noch  fest ,  zum  Theil  central  er- 

weichend. Schon  mit  blossem  Auge  sah  man  ,  dass  es  kleine  Gruppen  von  Acinis 
waren,  die  sich  entfärbten,  dichter  und  trockener,  anamisch  wurden  und  dann  zer- 

fielen, und  die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  in  der  That,  dass  die  Leber- 
zellen zu  einem  körnigen  Brei  zerfielen  und  erst  spät  Eiterkörperchen  zwischen 

ihnen  auftraten.  Heerde  dieser  Art  lagen  sehr  häufig  in  der  nächsten  Nähe  der 
Pfortader-  und  Lebervenenäste  ,  doch  Hess  sich  nur  an  letzteren  eine  direkte  Be- 

rührung in  der  Art  aufweisen,  dass  die  Heerde  die  Wand  grösserer  Aeste  erreichten, 
allmälig  in  die  Wand  eindrangen  und  endlich  als  pockenartige  E.-hebungen  hervor- 

traten. Auch  hier  war  zuerst  eine  schieferige  Färbung  bemerkbar,  und  wenn  der 
Hcerd  als  golbweissü  Pustel  durch  die  Wand  hindurchscliimmerte,  so  war  stets  der 
graue  ILilo  iiucli  in  der  Wand  voi'liandcn.   Dio  niiki'oskopische  Untersuchung  zeigte 
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■  IVM    -n   rlPn  'lusseren  Lagen  der  Gefilsshftnt
e  eiterige  Anhäufungen.  Ein 

C;e:rdi:  l^hla^;  "an 
 dcPunfJeine.  solchen  Pu.el  ein  H

eines 

Seil  helh-öthliches  Gerinnsel  anhafte
nd,  das  sich  jedoch  äusserst  le.cht  loste  un

d 

^te  dem  dl  Venenhaut  gan.  glatt  ersch
ien.  Diese  Gerinnsel  bestan  en  n.krosko

p.sch 

"  sehr  lockeren  Fihrinfäden  mit  .ahlreiche
n  farblosen  ,  granulirten  me.st  e.n- 

: I  gen  Iden  Zellen  von  der  Grösse  der
  stärkeren  farblosen  Blutkorperdjen  ; 

auLefdem  eine  nicht  unbeträchtliche  Zahl  k
leiner,  freier  Körnchen,   d.e  s.ch  in 

"^"d.—  hart.    Nieren  mässig  gross,  sehr  ̂ ^^^ ;^^''^\'y^:: ■     „r,fl  nnämisch    in  der  Corticalis  die  gewundenen  Abschnitte  
etwas 

eanz  ffranweiss  und  anamisou ,  lu  uoi  o  .  ,     ̂   „ 

opak.  -An  der  Har-nblase,  dem  Magen  u
nd  Darm  nichts  Abweichendes. 

Der  kurze  Verlauf  nach  der  Amputatio
n  (6  Tage),  sowie  das  Be- 

stehen eines  heftigen  Eiterfiebers  vor  derse
lben  machen  es  md.t  un- 

wahrscheinhch,  dass  ein  Theil  der  V
eränderung  der  mneren  Organe 

schon  vor  der  Amputation  eingeleit
et  war.    Indess  smd  d.e  Gefass- 

veränderungen  der  Wundfläche  jeden
falls  nicht  ä  ter,  da  die  Gefasse 

des  abgesetzten  Gliedes  sich  ganz  
normal  verhielten  und  sehr  schon 

erkennen  Hessen,  wie  trotz  der  Nähe
  der  Verjauchung  sich  in  der 

V  pophtaea  keine  erhebhche  Verän
derung  bddete,  wahi-end  an  der 

Wundfläche  und  in  den  inneren  Organe
n  die  Venen  so  leicht  ergriöen 

wurden  und  sehr  schnell  nekrotisiren
de,  diphtherit.sche  Infiltrationen 

erfuhren.    Sowohl  in  der  Saphena,  als
  Cruralis  entstand  nämlich  eine 

sehr  starke,  nekrotisirende  Endophlebiti
s  acutissima,  m  beiden  abge- 

™zt  durch  eine  adhäsive  Thrombose, 
 die  nicht  im  Geringsten  ver- 

ändert war;  aber  in  der  Saphena  geschah  dies
e  Endophlebitis  m  emem 

Gefässe    das  die  äusserste  Muskelcontrac
tion  erfahren  hatte,  m  der 

Cruralis'  dagegen  klaffte  das  Gefäss   und   d
as  Lumen  war  bis  zur 

nächsten  Klappe  hin  der  äusseren  Luft  zug
änglich.    Am  gefährlichsten 

war  hier  die  durch  die  Bildung  des  vorderen 
 Lappens  geschehene  Ver- 

letzung der  Profunda  femoris ,  deren  Pfropf  sich  bi
s  in  die  Crurahs 

fortsetzte  und  in  der  Erweichung  begriflen  war
.    Auf  die  Eigenthum- 

lichkeit  der  Gefässveränderungen  in  der  Leber, 
 Milz  und  Lunge  werde 

ich  zurückkommen. 

5.    Die  Tlirombosen  der  Neugebornen. 

In  Beziehung  a,uf  die  Bedingungen  und  die  Entwicke
lung  schliesst 

sich  diese  Form  sehr  nahe  an  die  Amputations-Throm
bosen  an,  denn 

^  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  handelt  es  sich  hier  um  Gefä
sse,  deren 

Continuität  unterbrochen  wird  und  in  denen  daher  an  s
ich  keine  Strö- 

mung stattfinden  kann.  Indess  darf  man  diese  Auffassung  nic
ht  zu 

weit  treiben.    Eine  Zeit  lang  hat  man  ziemlich  allgemein  gegl
aubt. 
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die  Obliteration  der  fötalen  Wege  nach  der  Geburt  erfolge  i'egelmässig 
durch  Gerinnung  des  Blutes.  So  wahrscheinlich  diess  auch  erscheinen 

mag,  so  gilt  es  genau  genommen  doch  nur  für  die  Nabelarterien  und 

auch  für  diese  in  einem  oft  sehr  geringen  Maassstabe,  während  es  für 
die  Nabelvene  und  den  Ductus  artcriosus  nur  ausnahmsweise  zutrifft. 

Die  Nahelvene  erhält  sich,  wie  ich  finde,  ziemlich  häufig  (vgl. 

Haller,  Elem.  physiol.  VI.   p.  481.    GruveiUiier,  Atlas  d'anat.  path. 
Livr.  XVI.  PI.  6),  wenngleich  als  ein  sehr  unerhebliches  Gefäss,  das 

mit  der  Epigasti-ica  anastomosirt  und  das  daher  auch  unter  Umstän- 
den für  den  Collateralkreislauf  wichtig  werden  kann  (S.  568).  Hier 

findet  nach  der  Geburt  mehr  eine  grosse  Verengerung,  eine  Art  von 

Accommodation  für  den  geringeren  Zustrom,  als  eine  wirkliche  Ob- 

literation statt,  und  nur  wo  die  Verengerung  nicht  zu  Stande  kommt, 

erfolgt  die  Thrombose  (vgl.  GruveiUiier,  Anat.  pa,th.  genör.  II.  p.  315). 

Die  Verengerung  geschieht  gewiss  wesentlich  durch  die  elastische  und 

musculäre  Zusammenziehung  der  Venenwand ;  die  Behinderung  der- 

selben kann  entweder  durch  Stauungen  des  Blutes  (gehemmten  Ab- 

fluss)  oder  durch  Lähmung  der  Wand  zu  Stande  kommen.    Das  Letz- 
tere, dürfte  wohl  das  häufigere  sein ,  und  so  erklärt  es  sich  meines 

Erachtens,  dass  gerade  bei  periphlebitischen,  meist  unter  der  Form 

des  Erysipels  verlaufenden  Processen,  wie  sie  vom  Nabel  aus  sich  so 

häufig  im  Umfange  der  Nabfeivene  ausbreiten,  auch  die  Thrombose  so 

häufig  ist.    Denn  da  die  Nabelvene,  nur  durch  kleine  Collateralen  mit 

den  epigastrischen  Gefässen  in  Verbindung  steht,  so  muss  jedesmal, 

wo  ihre  Lichtung  einen  grossen  Durchmesser  bewahrt,  auch  eine  Ver- 

langsamung und  endhch  eine  Stockung  des  Blutes  in  ihr  stattfinden. 

Auf  diese  Weise  beseitigen  sich  die  Bedenken,  welche  F.  Weher  (Bei- 
träge zur  path.  Anat.  der  Neugebornen.  3.  Lief.  S.  27)  gegen  die 

thrombotische  Natur  des  Veneninhaltes  und  in  zweiter  Linie  gegen 

die  Lehre  von  dem  Nichtübergange  der  Entzündungsprodukte  in  das 

Gefässlumen  überhaupt  vorgebracht  hat.    Mit  Recht  besteht  er  auf  der 

Häufigkeit  einer  primären  Entzündung  der  Gefässwandungen ,  allein 

daraus  folgt  nichts  für  die  entzündliche  Natur  des  Gefässinhaltes.  Wie 

schon  Donders  (Nederl.  Lancet  1851.  Junij.  Bl.  720)  gezeigt  hat,  so 

verhalten  sich  auch  die  eiterartigen  Massen  im  Innern  solcher  Ge- 

fässe,  wie  erweichte  Tbrombusmasse,  und  was  die  nicht  ei-weichten, 

frischeren  oder  die  festeren,  älteren  Thromben  anbelangt,  so  zeigen 

sie  nichts,  wodurch  sie  sich  von  anderen  Thromben  bei  ganz  mecha- 

nischen Störungen  des  Blutlaufes  unterscheiden.    Von  besonderer  Be- 

deutung ist  es  in  dieser  Beziehung,  im  einzelnen  Falle  die  Tlu-omben 

der  Nabelvene  mit  denjenigen  der  Nabelarterien  zu  vergleichen ,  deren 

mechanische  Entstehung  wohl  nicht  bezweifelt  werden  kann. 

Die  Nahelarterien  pflegen  sich  nach  der  Geburt  gleichfalls  allmälig 

zu  verengern  und  gerade  bei  ihnen  kann  die  muskulöse  Natur  der  sich 

verengernden  Elemente  um  so  woniger  fraglieh  sein ,  als  wenige  Ge- 
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fese  ein.  so  »  Eingfasevhaut  2'"^^ t IkSreT' dasttot 

und  dass  der  Thrombus,  der  sich  in  ihnen         * '  ̂.^^^J^  ̂   f  ßf!  "^nd TT  e       T,„f     npnn  illerdines   st  hier  die  Thrombose  
ctie  negoi 

l"tft  s^h  ̂ 21  dL  Erfahrungen  
der  Arterienligatur  deute. 

Z^Z  sehen  wir  nun  h.ufig,  dass  dureh  ^S-^^^^t^ 

vom  Nabel  aus  verbreiten,  um  die  Arterien  und  -^^^^'^  }^'?12Z 

düngen  SehWlungen,  Infiltrationen,  
Eiterungen  zu  S -de  kommem 

Je  frühzeitiger  sich  diese  ausbilden,  
um  so  mehr  bedmg   die  duich 

t  g  setzte  Wang  der  Arterien-Muscularis  
Dilatation  des  Gefasse 

und^der  entstehende  Thrombus  wird  ungleich  
grosser,  a     son  t  I 

einmal  die  Contraction  der  Ringfaserhaut  
erfolgt  und  der  Thiombus 

gebildet,  so  tritt  eine  nachträghche  Dilatation  ̂ ^^^^^^^i^;^.^^^^^^ 

Sud  es  kann  daher  sein,  dass  bei  
gleich  ausgebreiteter  En  zundung 

je  nachdem  sie  früher  oder  später  zu  Stande  kommt   
grosse  od^  k^  n 

Thromben  vorkommen,  wie  es  denn  auch  ̂ S^^^^       '  i^"^^^^^ 

Thromben  einfach  erweichen,  puriform  
schmelzen  oder  ̂ ass  s  e  est 

bleiben,  wenn  nämhch  schon  vor  der  Entzündung  ̂ \^^-f^^^^_ 

vorgeschritten  ist.    Unter  günstigen  
Verhältnissen  wandelt  s  ch  nam 

lieh  der  Thrombus,  wie  in  einer  unterbundenen  
Arterie  um  ;  ei  adham 

der  Wand,  wird  kleiner,  dichter,  
trockener,  entfärbt  sich  und  geht 

zuletzt  in  eine  feine  hgamentöse  Masse  
über.    Jene  einfache  pseudo- 

membranöse Adhäsion,  wie  sie  CruveüMer  (Anat.  path.  
gener.  IL  p.  ̂öb 

erwähnt,  bezieht  sich  auf  "diese  rein  
adhäsive  Thrombose.    Eine  nu 

freiem  Exsudat  in  die  Lichtung  verbundene  
Arteriitis  umbihcahs  g-ibt 

es  nicht,  sondern  wir  haben  entweder  
die  einfache  Thrombose  in  dex 

sich  verengernden  Arterie,  oder  die  
Thrombose  in  der  sich  erweitern- 

den (gelähmten,  entzündeten)  Arterie,  oder  
die  Entzündung  _  der  schon 

mit  einem  Thrombus  gefüUten  und  dann  
verengerten  Arterie. 

Noch  anders  verhält  es  sich  mit  dem
  arterzösen  Gange. _  Uebei 

ihn  spricht  sich  CruveüMer  (1.  c.  p.  2
87)  dahin  aus,  dass  seine  Ob  i- 

teration  durch  pseudomembranöse  Ad
häsion,  selten  durch  PfroptbU- 

dung,  zuweilen  steUenweise  durch  die
  eine,  stellenweise  durch  die  an- 

dere erfolge,  und  dass  man  Letzteres  name
nthch  m  der  Art  sene, 

dass  sich  bei  dem  sogenannten  Aneurys
ma  ductus  arteriosi  m  semei 

,  Mitte  eine  kugehge  oder  eiförmige,  ampuU
äre  Erweiterung,  an  seinen 

Enden  eine  beträchtliche  Erweiterung  finde. 
 Lässt  man  m  dieser  Dar- 

stellung die  Pseudomembran  fort,  so  entspricht  die  S
childerung  voU- 

ständig.    Für  gewöhnlich  finde  ich,  dass  auc
h  der  arteriöse  bang 

nach  der  Einleitung  des  Respirationsgesch
äftes  hauptsächhch  durch 

Muskelcontraction  sich  verengert.    Eme  besondere
  Compression ,  wie 

sie  Norman  Ghevers  (Lond.  med.  Gaz.  1845.  Mai. 
 Gaz.  möd.  de  Paris. 

Nov.  No.  45)  durch  die  Zerrung  des  N.  recurre
ns  zu  zeigen  versuch! 

V  i  r  c  h  o  w,  Gesiimmelte  Abhandlungou.  38 
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liat,  scheint  mir  nicht  bloss  überflüssig,  sondern  sogar  mit  der  Function 

des  Nerven  unverträglich.  Von  der  Zeit  an,  wo  das  Blut  durch  die 

Lungen  in  reichlicherem  Maasse  strömt,  wird  der  Blutdruck  in  der 

Aorta  grösser,  als  in  der  Lungenarteric' und  nur,  wenn  die  Respiration 
unvollkommen  ist,  muss  sich  natürlich  das  Blut  auch  später  noch  in 

der  alten  Richtung  fortbewegen.  Mit  vollem  Grunde  deutet  daher 

F.  Weher  (1.  c.  2.  Lief.  S.  39)  das  Offenbleiben  des  Ductus  Botalli 

als  häufige  Folge  der  Lungenatalektase.  Regulirt  sich  dagegen  der 

Blutlauf  vollständig,  so  strömt  eben  weniger  Blut  in  den  arteriösen 

Gang  ein;  dieser  verengert  sich  allmälig  bis  zum  vollständigen  Ver- 

schluss, wobei  seine  Wandungen  dicker  werden,  oder  er  behält  noch 

ein  kleines  Lumen,  und  dieses  füllt  sich  endlich  mit  einem  Thrombus. 

Rokitansky  (Ueber  einige  der  wichtigsten  Krankheiten  der  Arterien 

S.  34,  54),  der  dieselbe  Bemerkung  macht,  erklärt  sich  doch  gegen 

die  Ableitung  der  Persistenz  des  Ganges  von  Hindernissen  im  Lungen- 

la-elslauf,  weil  in  den  bei  Weitem  häufigeren  Fällen  die  Einmündungs- 

stelle  an  der  Aorta  weiter  ist,  als  an  der  Lungenarterie.  Allein  man 

i/iuss  hier  wohl  die  primäre  und  secundäre  Form  unterscheiden.  Jene 

catelektatischen  Zustände  kurz  nach  der  Geburt,  welche  ein  Absti'ömen 

des  Blutes  aus  der  Pulmonalarterie  in  die  Aorta  bedingen,  können  sich 

später  reguliren  und  dann  wird  jedesmal  das  Blut  von  der  Aort
a  m 

die  Pulmonalis  strömen,  weil  es  unter  grösserem  Drucke  steht.  Je 

älter  das  untersuchte  Lidividuum  ist,  um  so  mehr  darf  man  erwarten, 

dass  das  Ostium  aorticum  des  Ductus  verhältnissmässig  weiter  is
t. 

Uebrigens  brauche  ich  wohl  nicht  zu  erwähnen,  dass  es  auc
h  Verhält- 

nisse gibt,  bei  denen  primär  eme  Umkehr  in  der  Stromrichtung  
des 

Blutes  eintritt,  z.  B.  Stenose  oder  Verschliessung  der  Aorta,  Stenose 

der  Pulmonalarterie;  indess  sind  das  doch  nur  Ausnahmsfälle. 

Gegen  Graigie  und  Ghevers  finde  ich  mit  Rokitansky,  das
s  die 

Zusammenziehung  des  Ganges  zunächst  von  der  Lunge
narterie  aus 

erfolgt,  und  es  scheint  mir,  dass  gerade  hier  der  g
rössere  Blutdruck 

der  Aorta  entscheidet.  Jedesmal,  wo  der  Gang  .nur
  unvollständig 

zusammengezogen  wird,  findet  sich  daher  die  P
ortio  aortica  weiter 

und  gerade  hier,  bildet  sich  am  leichtesten  der  Thr
ombus ,  der  sich 

auch  in  die  Aorta  fortsetzen  kann  (S.  416).  Auch  bei 
 dem  Aneurysma 

duct.  art.  besteht  gewöhnlich  von  der  Aorta  her  e
ine  grössere  Com- 

munication,  so  dass  das  eindringende  Blut  stagnire
n  und  zur  Tlu'ombus- 

bildung  Veranlassung  geben  kann. 

Endlich  wären  hier  noch  die  rem  fötalen  Thrombose
n  zu  erwähnen, 

wie  sie  innerhalb  der  Nabelgefässe,  sowolü  in  den
  kleineren,  plac^en- 

tarcn  Aesten  derselben,  als  in  den  grösseren,  im
  Nabelstrang  hegenden 

Stämmen  vorkommen.  Wahrscheinlich  sind  s
ie  jedesmal  aus  mechani- 

schen Ursachen  zu  erklären.  Die  placentare  Thrombos
e  fällt  gewohn- 

lich mit  Verschrumpfung  oder  Verdiclitung  der  P
lacenta  zusammen, 

sowohl   mit   der  sogenannten  Apoplexie ,   als    mit  der  anamischen 
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ScW^g  (Cta-hose);  in  beiden  FE«o„  ̂ -„fjfS^: 

gewissen  Cotyledonen  der  '         >:1SL  «ose 

(Archiv  Waben  leicht  durch  frische  Beispiele  zu 

Da  che  m  isten  ̂ ^«^-^  S  Mittheilung  einiger 

^^^L::^^-^, 
      Persisten.  der  Nabelvenen  

und 

die  fötale  Thrombose  betre
ffen: 

Fall  41     Leichte  Atelektase.    
Aneurysma  ductus  arteriosi  Bota

lli.*) 

F„,.  OV.1.  s.hr  Ueto,  da.  Blut  ...ml.oh  „^^^^  Ein- 

gegen  vom  Umfange  emer  Exbse.    ̂ ^^J^^^'^^^  ,,j,,,,3its  wenig  Inft- dessen  spitzes  Ende  m  dxe  Aorta  ^ei,,en  und  gelblichen 

haltig,  ziemlich  derh,  grohhügehg  anzufühlen,  blut.oth  nnt^  ̂   p,. 

Flecken  (LufthHschen) ,  nicht  ganz  aufzublasen^  jrn  Du.chs  ̂ ^^.^^^^^ 

renchym  überall  glatt,  etwas  trocken,
  nirgends  koimg,  m  üen  yp 

Bronchien  dicker  Schleim.  -  Nieren
  ohne  Infarkt.  - 

Fall  4,.    Congenitale  Syphilis,    «"^-tane  Abscesse
  (Syphüis^os^^ 

Sphr  ausgedehnte  Tuberkulose  der  Lun
gen   und  der  Bionchialscüie  mn  , 

ow  e  lfMü'.    Speckleber.   Eigenthümlich
es  Verhalten  des  Duct  «^ 

und  der  Aorta  an  seiner  Insertionsstelle.    
Persistenz  der  Nabelvene. 

ScMl.,  männliches,  mehrere  Monate  altes  
Kind,  kam  am 

Sektion.    Es  war  sehr  abgemagert  und  über  den 
 ganzen  Korper  m    -n«""  -g^" 

thtmlTchen  Exanthem  besetzt.  Dieses  bildete  zuerst  kleine,  ;^^^^;^-^^^f:^ 

färbte  Erhebungen,  an  denen  später  blaurothe  Flecke  und  -^«^^^^ ̂ -""^^^^^.f  ̂ ^^^ 

erschienen.    Auf  Durchschnitten  sah  man  kleine,  '".^/X 

fadenziehenden,  dicken,  homogenen,  röthlichen  oder  weisshchen  ̂ -^'l'^Jl  ̂ ll 

dem  Mikroskop  gewöhnliche  Blutkörperchen,  kleine  Ko
rnchen  und  ^ 

körnig  aussehende  Zellen  zeigte.    Die  Wand  dieser 
 Abscesse ,  über  --kh  "  d^e 

Cutis  anfangs  unverändert  war,  wurde  durch  l
ockere,  etwas  zottige,  gefass  eiche 

Theile  des  Unterhautgewebes  gebildet.    Später  
erschienen  in  der  Cutis  uhei  olchen 

Stellen  grössere,  blaurothe  Gefässe,  aus  denen  sich
  beim  Druck  viel  Blut  entlee  te, 

die  Haut  verdünnte  sich  und  trocknete  endlich  mit  d
en  Gefässen  zu  einem  festen, 

braunrothen  Schorfe  ein.    Diese  Abscesse  hatten  di
e  Grösse  eines  Hanfkorns  bis 

einer  kleinen  Haselnuss;  die  grössten  lagen  an  de
n  untereh  Extremitäten.  Einer 

sass  in  der  linken  Milchdrüse ;  am  zahlreichsten  waren  sie  am  Kopfe. 

*)  Kin  im  Jahre  1851  von  mir  der  Würzburger  Sammlung  einverleibtes  Präp
arat  (1795.  Abtlj.  VIII) 

stimmt  fast  ganz  und  gar  mit  diesem  Fall  übcreln.  Die  Lungen  w
aren  etwas  d.cht  und 

hatten  Andeutungen  überzähliger  Lappen. 
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Am  Gehirn  und  Schädel  nichts  Abnormes ;  Hirnsubstanz  stark  geröthet,  pfirsich- 

blilthfarben,  weich.  Trachea  und  Larynx  mit  etwas  schmierigem  Belag.  Die  Jugular- 

drüsen  enthielten  kleine,  erbsen-  bis  kirschkerngrosse  käsige  Knoten ;  die  Bronchial- 

drüsen grössere ,  meist  haselnussgrosse  Tuberkelmassen.    Lungen  nicht  adhärent, 

nicht  melanotisch,  mit  zahlreichen,  kleinen,  grauen,  durchscheinenden  Knoten  von 

der  Grösse  eines  Hanfitorns  bis  einer  kleinen  Erbse,  meist  peripherisch,  zumal  in 

dem  Interlobulargewebe,  nahe  den  Bronchialdrüsen  gelegen.    Am  hinteren  Umfange 

des  linken  Unterlappens  eine  grosse,  blaurothe,  nicht  crepitirende,  nicht  unter  dem 

Niveau  der  Nacbbarstellen  gelegene  Partie,  die  sich  noch  aufblasen  Hess,  jedoch 

dann  unter  dem  Niveau  der  Umgebungen  und  von  dunklerer,  mehr  röthlicher  Farbe 

blieb.     Auf  einem  frischen  Durchschnitte  erschien    diese  Partie    luftleer,  glatt, 

dunkelroth  und  Hess  beim  Druck  eine  blutige,  leicht  trübe  Flüssigkeit  austreten. 

An  ihrem  Rande  fand  sich  eine  fast  wallnussgrosse,  feste,  trockene,  auf  dem  Schnitt 

leicht  granulirte,  gelbliche  und  röthlichweisse  Masse  infiltrirt.    Die  Bronchien  
stark 

mit   Schleim   gefüllt,  einzelne  beträchtlich  erweitert  und  auf  Durchschnitten  
wie 

erweichter  Tuberkel  aussehend , toit  halbfester,  fast  bröcjdiger,  gelbweisser  Masse 

vollgestopft,  nach  deren  Abschaben  ein  höckeriges,  weisses  Geweb
e  zurückblieb,  das 

der  tuborkulisirten  Bronchialwand  entsprach.     Aehnlich  der  tuberku
lösen  Tuben- 

schleimhaut  war  die  Bronchialschleimhaut  mit  einer  trockenen,  
weissen,  leicht  kör- 

nigen Masse  infiltrirt,  dadurch  verdickt  und  ihr  Lumen  verengert.  -   
Die  rechte 

Lunge  einfach  mit  durchscheinenden,  grauen  Knötchen  durchsetzt,  
welche  m  dem 

rosen-  oder  ziegelrothen  Parenchyra  wie  in  Porphyr  eingesprengte  
Quarzstückchen 

aussahen. 

Das  Herz  normal  gebildet;  Foramen  ovale  bis  auf  eine  kleine  Oe
fluung  ge- 

schlossen. Duct.  arter.  vollkommen  geschlossen,  an  der  pulmonalen  Insert
ion  eine 

feine  trichterförmige  Vertiefung,  an  der  Aorta  eine  breite,  f
lache  Verdickung  der 

inneren  Haut,  die  quer  um  das  Gefass  her  eine  Art  von  
vorspringender  Leiste  bil- 

dete. Das  Blut  reichlich,  klumpig,  dunkel,  wenig  speckbäutig.  
Die  Nabelvene 

zeigt  auf  dem  Querschnitt  eine  kleine  Oeffnung. 

Leber  etwas  gross,  eigenthümlich  fleckig,  indem  grö
ssere  dunkelrothe  Zuge 

eine  hellgelbe,  stark  fetthaltige  Gewebsmasse  einschlössen
;  Galle  reichlich,  schmutzig 

grünlichgelb.  Milz  normal  gross,  hart,  trocken,  dunkel
roth,  mit  kleinen  gelben 

Tuberkeln.  Nieren,  Harnblase,  Hoden,  Pancreas ,  Nebennieren  normal.  Magen 

etwas  dickwandig,  Duodenum  und  Jejunura  norma
l,  im  Ileum  die  Peyer  sehen  Hau- 

fen in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  etwas  opak,  trüb, 
 das  Zwischengewebe  e  wa.  pro- 

mLnt,  die  Drüsenstellen  vertieft  und  gi-augefl
eckt.  Gekrösdrüsen  e  was  blutreich 

blauroth,  wie  kleine  Knöpfchen  aussehend.  I
m  ganzen  Dickdarm  die  Schleimhaut 

stark  gefaltet,  die  Falten  erheblich  geröthet,  
die  Follikel  vergrössert  und  mit  roth- 

lieh  injicirten  Höfen  versehen.  — 

Fall  43.  Hämorrhagische  Apoplexie  des  G
ehirns.  Harns'äure-Infarkt  der  Nieren. 

Kleiner  Pfropf  im  Duct.  arteriosus.  Aneu
rysma  art.  umbilicalis.  Oftene 

Nabelvene. 

Thomas,  weibliches  Kind,  3  Wochen  alt,  seh
r  abgemagert,  hatte  4  Tage  vor 

seinem  Tode  plötzlich  apoplektische  Ers
cheinungen  dargeboten  Autopsie  am 

24  Mai  1846:  Kopfhaut  und  Schädel  norm
al,  Fontanelle  und  Nähte  sehr  beweg- 

lich Sinus  frei.  Auf  der  Oberfläche  beider  Hemis
phären,  besonders  aber  in  de 

vorderd;  imd  mittleren  Schädelgrube  hämorr
hagische  Anflagerungen  auf  der  inneren 

Fläche  der  Dura  mater;  namentlich  links  in  der  '^f  «"^"^^^  "  ̂ie 

dicke,  fest  adhärirende,  dunkelrothe,  etwas  brüchige  Schicht,  -^^^^^  ̂l^^^.it^. 

Dura  mater  stark  mit  Blnt  infiltrirt,  verdickt,  sc
hwarzblau  " 

sehf  weich  und  rosig.    In  den  Ventrikeln  star
ke  Extravasate,  besondcis  ,m 
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Msc.es  B.^e.n.sel         ..sse.  ̂ ^^^  ̂ ^^^ 
kleinem,  ̂ -ten.  dunkelro^.e.  K^^^^^^  ^^^^^ keit.    Die  Wandungen  dei  Ventrikel  sen  l^ftl^altiff  •   ihre  ßpühelien  fast 

d„.cfc,e/.»*  -  S".»«  ,f^'f'°™.7„o™.l.    D.ct«.  art.  s=«,cl,lo..en ,  „it  einem 

^  -„i^f  cpV,i-  reichlich,  gut  geronnen,  dunkel. 

Blnt  im  Ganzen  nicht     h   ̂^^^l^' ̂   gelblichbraun,  stark  mit  Gallen- 

Leber  -^f^'^l^'^'^Xt^^^^^^^    Mil.  norm'al.    Nieren  normal  gross,  eher 

r^'tlasr"  anfXm  0^  hscSe  die  Pyramiden  
fast  bis  zur  Hälfte  von  den 

Tnien    ukv''  s   rdicht  mit  einem  ora
ngegelben,  sehr  dichten,  in  Strei  en  ab- Papillen  auf^vKits  seh  ^         ̂ .^^^^^^       ̂ ^.^^^^^  ̂ j,^^^^^^ 

gelagerten  Pulver  ̂ '^f^^^l^'  ̂ ^J^;";^  _  ,,tarf  contourirten ,  schwarzbrau- 
,at  nnd  unter  de.  ̂ ^^^^^ 
nen,  /  '''f "  r^!,,  ̂i.e  grosse  Menge  hellgelben  Harns  mit  pulverigem, blase  stark  ausgedehnt,  enthielt  eine  giosse  M    S      J       Niederschlägen  bestand, 

r^t:  f~  ore\:;e'^L^^^^^
  zusammensassen  und  mikro- 

Keii.  jedoch  ̂ l^^EpUb«  ̂ ^^^Z 

normal.  — 

Fall  44-    Fötale  Thrombose  der  Na
belarterie. 

Am  18.  April  1851  wurde  mir  ein  in  de
r  Gebäranstalt  zu  Würzburg  todtge- 

u  p5W,Vhe.  Kind  übergeben,  dessen  Mutter  noc
h  wenige  Tage  vor  der  Ge- 

b^rB^gungerve^^^^^^^^^^^  
Ber  Nabelstrang  war  sehr  die.  und  sulzi

g. 

Tlr^  L  Nabelarterien  fand  sich,  noch 
 innerhalb  des  Nahelstranges,  eine  weisse 

eicht  ns  Röthliche  ziehende,  dicke,  rahmige
,  eiterartige  Masse    m  -el  hei  d 

M  kroskop  ausser  rothen  Blutkörperchen 
 und  langen  Gefässepithehen  sehr  viele 

grosse  körnige,  zum  Theil  fettig  entartete  
Zellen  mit  einem  grossen  Kern^^orperchen 

Zden  Kefn  aber  hauptsächlich  feinkörnigen  Detritus  f       J^;^  kITcIX 

überall  erweitert,  jedoch  ihre  Wand  schei
nbar  unverändert.    Gegen  die  Kindesseite 

tt  eckte  sich  d  r  puriforme  Inhalt  bis  zum 
 Anfang  des  Gefässes  im  Baiiche  gegen 

d  e  and    e  Seite  hin  erreichte  er  nicht  gan
z  die  Placenta.   Die  andere  ̂ ^a^el-^-e 

tL  rr  Theil  leer,  contrahirt,  zum  Theil 
 von  einem  etwas  blasseren,  jedoch  nicht 

Tanz  wlhen  Blutg  rinnsei  erfüllt.    In  der 
 Placenta  zahlreiche,  alte  geschrumpfte 

Knoten, "doch  keine  frische  Veränderung ;  die  Decidua  auffallend  dick  und  schwie- 

lig.    Am  Fötus  sonst  nichts  Anomales. 

6.    Die  puerperalen  Thromb
osen. 

Nachdem  Hunter  die  Lehre  von  der  Phlebi
tis  begründet  hatte  war 

es  gerade  die  sogenannte  Phlebitis  uterina
,  welche  zuerst  durch  Uarke 

und  Wilson,  sowie  durch  Meckel  und  B,e
ü  dem  bis  dahin  bekannten 

Kreise  hinzugefügt  wurde  (vgl.  Puchelt,  d
as  Venensystem  1844.  11. 

S.  116).  So  eifrig  dieser  Gegenstand  n
achher  durchforscht  worden 

ist,  so  hat  doch  nur  GruveüUer   (Atlas  d'a
nat.  path.   Livr.  XIII. 
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Pl_  I.  _  III.)  den  Weg  betreten,  die  normalen  Verhältnisse  des  Woc
hen- 

bettes zur  Verglcichung  heranzuziehen,  und  auch  er  ist  diesen  Weg 

nicht  zu  Ende  gegangen,  weil  zufällig  die  Epidemien  von  Puer
peral- 

fieber, welche  er  beobachtete,  mehr  mit  Lymphgefässaffectionen  ver-
 

bunden waren.    Will  man  die  Frage  von  der  Entstehung  der  puer- 

peralen Thrombose  genauer  fesstellen,  so  ist  es  durchaus  nothwend
ig, 

die  normalen  Vorgänge  des  Wochenbettes  als  Ausgangspunkt 
 der  Be- 

trachtung zu  wählen  und  die  Frage  des  Puerperalfiebers,  welche  ge- 

wöhnlich von  vorn  herein  in  die  Betrachtung  gezogen  ist,  wenigstens 

vorläufig  davon  zu  trennen.  Dann  aber  muss  man  sich  auch
  nicht  das 

Urtheil  dadurch  erschweren,  dass  man  sofort  die  Einheit  
der  puer- 

peralen Thrombose  aufstellt  und  die  sowohl  dem  Sitze,  als  dem  Ver
- 

laufe nach  so  mannichfaltigen  Formen  dieser  Veränderung  in  ein 

einziges  Bild  vereinigt. 

Sehr  richtig  hat  CruveüMer  hervorgehoben,  dass  der  Ut
erus  un- 

mittelbar nach  der  Geburt  eine  grosse  Wundfläche  darstellt  und  d
er 

Zustand  einer  Wöchnerin  dem  eines  Operirten  gleicht. 
 Gewöhnlich 

löst  sich  mit  den  Eihäuten  auch  der  grösste  Theil  der  Decid
ua,  d.  h. 

der  vergrösserten  und  ausgezogenen  oberflächlichen  
Lage  der  Uterin- 

schleimhaut, und  obwohl  ich  Fälle  gesehen  habe,  wo  die  ganze  Decidua
 

Vera  im  Uterus  zurück  ,  also  die  Uterinschleimhaut  
intact  geblieben 

war,  so  ist  es  doch  gar  nicht  selten,  sowohl  nach  ein
fachen,  als  nament- 

lich nach  künstlichen  Geburten  und  nach  künstlicher  Lösung^ 
 der 

Placenta,  dass  nicht  bloss  die  oberflächliche,  sondern
  auch  die  tiefen 

Lagen  der  Schleimhaut  mit  abgerissen  und  die  Muskels
chichten  geradezu 

bloss  gelegt  werden.    An  allen  diesen  Stellen  
werden  Gefässe  mit  zer- 

rissen, die  freilich  für  gewöhnhch  nicht  sehr  umfangreich  
sind,  indess 

doch  zuweilen  ein  beträchthcheres  CaKber  besitzen
.     Ungleich  be- 

deutungsvoller ist  daher  immer  die  Ablösung  der  Placenta,  welche
  bei 

der  innigen  Verbindung  der  Chorionzotten  mi
t  den  Gefässen  der  Mutter 

nie  ohne  bedeutende  Continuitätstrennung  der  
letzteren  vor  sich  geht, 

so  dass  auf  der  Placentarstelle  stets  eine  grosse  
Menge  klaffender,  ins- 

besondere venöser  Gefässe  zurückbleiben.  Ausserdem  gesc
hehen  sehr 

oft,  und  auch  hier  natürlich  wieder  häufiger  
bei  Kunsthülfe,  jedoch 

auch  keineswegs  selten  bei  natürlicher  Gebui'
t  grössere  Einrisse,  wie 

sie  am  Damme  und  dem  Muttermunde  sehr  bekan
nt  sind,  wie  sie  jedoch 

auch  innerhalb  des  Muttcrhalses  und  besonde
rs  in  der  Scheide  wahrend 

des  Durchgangs  des  Kindes  sich  leider  nur  
zu  oft  bilden. 

Gewiss  handelt  es  sich  hier  um  sehr  ausg
edehnte  Wundflächen, 

um  sehr  zahlreiche  Continuitätsstörungen  von  Ge
fässen,  und  die  oft  so 

grossen  und  meist  so  anhaltenden  Blutu
ngen  oder  blutigen  Aussonde- 

rungen zeigen,  wie  bedeutend  diese  Störungen  
sind.  Auf  welche  \A  eise 

heilen  diese  Gef ässverletzungen ?  Schliesslich,
  wie  nicht  bezxj^delt 

werden  kann,  durch  die  Ueberhäutung  u
nd  Vernarbung  der  V\  und- 
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fluchen.    Allein  diese  erf
olgt  e.t  langsam  .n,^  ,c

He  Blutung  steht  ge- 

^öhnlieh  sehen  ungleieh  truhe
r.  p^, 

s    merwerdTn''aueh  die  in
  ihm  enthaltenen  sehr  we.ten

 
zieht,  um  so  menr  we  j-^  ßlut  wird  aus  ihnen  ausgetrieben 

Sc  ̂ etld  kann  sie.  bei  de.  g
eringen 

und  die  an  sich  sem  m  restirende  Blut  erleidet,  eben- 

fr^^:^
^^^^  

dieYerh.ltnisse 

J  n  erino-ef ässe  innerhalb
  des  Parencbyms  um  so  gunstig-

er  .le 

^.W  unTlf^"  eher  die  Co
ntraetion  des  Uterus  nach  der  G

eburt 

rÄ^l        Ut
erus  gewöhnlich  in  einem

  .er- 

^^"^tr^'r^m^ÄnContractions^  werde,  i
ndess  die 

eröffne      GeÄa  nlht  bloss  durch  die  -chanische  V^g^^^^^^^^^ 

ihre  darauf  folgende  Zusammenziehung  
vollständig  ge  chlos  en, 

"^L^ef;!  noLal  eine  Us,.^Ue  T^^^^ 
hat  schon  bemerkt,  dass  bei  jeder  P-F-..-^   .^itzl^^  n  td 

stelle  die  Mündungen  der  Gefässe  
mit  Blu  pfropfen  gefüllt  zei  en, 

nach  dem,  was  ich  gesehen  habe,  halte        -  .^tte^ictn 

der  Rest  von  Lichtung,  den  
die  smuösen  Gefasse 

Placenta  auch  an  einem  stark  contra
h^ten  Uterus  behalten, 

durch  Thromben  geschlossen  wi
rd.    Diese  smd  sehr  le  cht  zu 

 eiklaxen 

D  e  Venen  verhalL  sich  hier  
wie  an  einer  Amputationswunde 

;  der 

Druck  a  tergo  hört  auf,   w
eil   ihre   Continuität  untei-brochen  

ist 

A:;^terseits  !st  aber  ein  so  vollständiger  
Abfluss  des  B  utes    ..e  . 

einer  Operationswunde  gewöhnhch  ,  hiei-  dt  Blut  immer 

Klappenlosigkeit   der  sinuösen 
 Venen   das   abfliessende  B  "t 

 mime 

wTerset^t  wird.    Steht  daher 
 die  Blutung,  und  diess  geschieht 

 wohl 

meist  durch  die  Bildung  eines  äusseren  Th
rombus,  d-^»^; 

gerinnsels  in  der  Uterushöhle,  das  er
st  spä  er         ̂   ̂achw  he^  und 

Lochien  ausgeführt  wird,  so  bildet  sich  m  dem  Endstucke  ̂ ^^  J^Z 

soweit  kein  Collateralzufluss  stattfindet,  ein  Thrombus.  f  «^^^^^  ; 

Thromhose  muss  daher  als  ein  physiol
ogischer  Vorgang  betrachtet  Vierden 

der  zur  Heilung  nothwendig  ist.    Au
ch  an  den  anderen  Stellen  kommt 

et^as  Aehnhches  vor,  jedoch  meist  in 
 zu  kleinen  Verhältnissen,  so  dass 

es  nur  bei  besonderen  Umständen,  z.  B
.  bei  präexistn-ender  Varicositat 

der  Gefässe  von  Bedeutung  wird. 
 _ 

Allein  nicht  jedesmal  ist  die  placentare  T
hrombose  eme  dem 

Wochenbette  angehörige  Erscheinung.  Bei  den
  sogenannten  Apoplexien 

der  Placenta,  wie  sie  besonders  nach  äussere
n  Verletzungen  oder  Er- 

schütterungen während  der  Schwangerschaft  entstehen,  bilden  si
ch  sehr 
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häufig  Thromben  in  den  Placentar-Sinus  und  diese  können  nicht  bloss 

die  spätere  sogenannte  Adhäsion  der  Placenta,  sondern  auch  ausgedehnte 

Erweichung  eingehen.  Daher  sind  zuweilen  die  placentaren  Throm- 

bosen schon  aus  der  Schwangerschaft  mit  herübergebracht. 

Neben  den  Contractionen  des  Uterus  selbst  sind  aber  auch  die 

Contractionen  der  Gefässe  von  der  grössten  Bedeutung.    Ich  meine 

hier  nicht  so  sehr  die  intrauterinen ,  als  die  im  Umfange  des  Uterus 

befindlichen  Gefässe,  also  namentlich  die  Plexus  uterini  ,  vaginales, 

pampiniformes  und  die  damit  zusammenhängenden  Stämme,  nament- 
lich die  V.  hypogastricae  und  spermaticae  internae.    Der  Uterus  kann 

sich  ganz  vollständig  zusammenziehen ,  der  Pleilungsprocess  in  ihm 

kann  ganz  regelmässig  verlaufen ,  und  doch  können  diese  Gefässe 

(nach  der  Geburt)  in  ihrem  abnormen  Dilatationszustande  vei'harren, 
wie  man  bei  Autopsien  nur  zu  oft  zu  sehen  Gelegenheit  hat.    Es  ist 

durchaus  nothwendig,  dass  für  eine  regelmässige  Rückbildung  des  ge- 

sammteh  Generationsapparates  auch  an  den  Q-efässen  eine  active  Con- 

traction  eintritt.    Hierzu  gehört  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  ein  be- 
sonderer Nerveneinfluss,  und  es  dürfte  insbesondere  das  Eintreten  einer 

rechtzeitigen  Lactation,  zumal  das  Milchfieber  in  dieser  Beziehung  einen 

grossen  Einfluss  haben,  während  alle  paralysirenden  und  schwächenden 
Einflüsse,  wie  sie  schon  für  die  Contraction  des  Uterus  selbst  sehr 

nachtheilig  wirken,  auch  die  Gefässverengerung  beeinträchtigen.  Sollte 

es  sich  nicht  auf  diese  Weise  erklären,  dass  gerade  bei  heimlich  Ge- 

bärenden, bei  denen  eine  so  grosse  Aufregung  des  Nervenapparates 

stattfindet,  so  selten  gefährliche  Zufälle  eintreten,  während  wir  sie  bei 

schwächlichen  Frauen  trotz  der  besten  Pflege  und  noch  mehr  in  über- 
füllten Gebäranstalten  unter  miasmatischen  Einflüssen  so  oft  erfolgen 

sehen. 

Die  pathologische  Thrombose  geschieht  daher  zunächst  an  zwei 

ganz  verschiedenen  Punkten  und  aus  ganz  verschiedenen  Ursachen. 

Die  placentare  Form  stellt  aber  nur  eine  ungewöhnliche  Fortsetzung 

und  Ausdehnung  der  physiologischen  Thrombose  dar,  indem  sich  an 

die  endständigen,  obstruirenden  Pfropfe  nach  und  nach  neue  Massen 

von  Blutgerinnsel  ansetzen  und  ihre  Richtung,  gewöhnlich  zu  den 

Seitentheilen  des  Uterus  hin,  verfolgen.  Diese  Form  hat  daher  in  der 

Entwickelung  grosse  Aehnlichkeit  mit  der  Aderlass-Thrombose.  Die 

übrigen,  sowohl  die  intra-,  als  extrauterinen  Formen,  wie  sie  an  den 

Seitentheilen  des  Uterus  imierhalb  der  breiten  Ligamente ,  an  der 

Scheide,  an  dem  Umfange  der  Tuben  und  Eierstöcke  sich  finden,  ge- 

hören der  Dilatations-Thrombose  an,  obwohl  begreiflicherweise  maran- 

tische und  local-entzündliche  Zustände  ihre  Entstehung  sehr  begünstigen 

und  in  vielen  Fällen  so  sehr  in  den  Vordergrund  treten  können,  dass 

sie  als  die  eigentliche  Veranlassung  erscheinen.  Vor  allen  Dingen  snid 

hier  die  crysipelatösen  und  diphtheritischcn  Entzündungen  des  Puer- 
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pevalfiebers  .u  nennen
,  deren  Mn^ender  El

nfluss  auf  die  Ge».- 

niuskulatm-  sehr  leicht  zu  erkennen  ist.  Xlirombose  nielit  er- 

Allein  damit  ist  das  Gebiet
  der  PJ^^rperalen  mombo 

schöpft.    Schon  sei.  I>a.iä  (f/^p  *  4T„nd  Velpeau 

f. '/-'f.  ̂ Zri\lTm  t!T
^^^^  Bedeutung  der (Areh.  g&&.  1824.       VJ'  P        '      Phlegmasia  alba  dolens  puer- 

PUegnra  e         ne  Venen  , 

sondern  es  ftagt  sieh  nm  j  ,„t,„rten,  dass  in  vielen 

mit'rnielcht'  an.  en
tfernte  Yenen  verstopf,  werden

  ge- 

^;hnMeh  marantische  Thrombosen 
 vorliegen    wie  sie  j«^' j;"' 

äT-f-'^eSrdreS^^^^^^^^^^ 

LTluef       II  aussein  L^e^
.^^  M  -  hau% 

die  Erklärung  zuzulassen,  wel
che  B.  Lee  (Lancet  l^^^.  

Jiüi.  U. 

'e.eben  hat?  dass  sich  nämlich  di
e  Erkrankung  von   den  Uterm 

tweSen  der  V.  hypogastrica  
auf  die  V.  iliaca  und  femorahs 

 der  afii- 

ch-  f  Set  fortpZll     Nur  muss  man  ̂ -e  Fortpfla„^^^ 

auf  eine  wandeinde  Entzündung,   
sondern  auf  das  allmahge_^  achs 

thum  der  Pfröpfe  beziehen.    Aber  auch  d.ese  .^'f^^'^^^^^^^^^ 

überall  zulässig,  da  nicht  jedesmal  eme  contn
uu-hche  Pf^^f^^f 

stattfindet,  sondern  die  Pfröpfe  offenbar  m  den  S^l^^^^^^^S^f ̂ ^^^."^f  Xr 

sich  zu  bilden  anfangen.    Schon   Velpeau  ermnerte  ̂ ^l^^^^^  ̂ ^^^ 

Druck  des  Kindskopfes  auf  die  Va
sa  ihaca  em  wichtiges  Eiklaiungs 

moment  abgebe,  und  wenn  wir  auch  ni
cht  dei.  entsprechend  eine  r^ne 

Compressions-Thrombose  zulassen  mö
chten,  die  ihre  Exis  enz  viel  f  uhei 

äussern  müsste,  als  es  gewöhnhch  
der  Fal  ist,  so  hat  ̂ loch  der  Druck 

des  schwangern  Uterus  sehr  häufig  d
ie  Folge,  dass       Venen  de  ent- 

sprechenden Theile  sich  sehr  dilatiren.    Es  könn
en  daher  Dilatations- 

Thrombosen  sehr  leicht  sich  ausbilden,  z
umal  wenn  irgend  em  anderes 

begünstigendes  Moment  (lange  Ruhe,  ör
tliche  Entzündung,  Marasmus 

hinzukommt.    Solche  Thrombosen  können
  dann  gewiss  schon  wahrend 

der  Schwangerschaft  beginnen,  so  dass
  ihr  weiteres  Wachsthum  in 

kürzerer  oder  längerer  Zeit  nach  der  Ge
burt  die  vollständige  Ver- 

stopfung des  Gefässes  bedingt  und  damit  die  sch
merzhafte  Anschwel- 

lung setzt.    Wie  vorsichtig  man  über  einen  inne
ren  Zusammenhang 

der  Prozesse  urtheilen  muss ,  kann  schon  ein  früherer  Fall  (S.  377) 

lehren,  wo  bei  einem  Bruchoperirten  sich  eine 
 eiterige  Thrombose  der 
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Muskelvenen  des  äusseren  Theils  vom  Oberschenkel  fand,  also  ein  Bei- 
spiel vorliegt,  das  der  puerperalen  Phlegmasie  nicht  ähnlicher  gedacht werden  kann. 

Diese  Andeutungen  werden  geniigen,  um  zu  zeigen,  wie  mannich- 
faltig  der  Mechanismus  dieser  Thrombosen  sein  kann,  und  wie  noth- 
wendig  es  ist,  in  der  Reihe  der  puerperalen  Formen  die  placentaren, 
die  marantischen,  die  Dilatations-  und  Compressions-Thrombosen  zu 
scheiden.  Ich  beschränke  mich  hier  auf  wenige  Detailfälle,  da  ich 
schon  oben  (S.  538)  einige  beigebracht  habe  und  in  den  SchriftsteUern 
kein  Mangel  daran  ist. 

Fall  45.  Zangengeburt.  Traumatische  Blasenscheidenfistel.  Phlegmasia  alba 
dolens ,  zuerst  ausgehend  von  alten  Varicen  des  Unterschenkels.  Schüttel- 

fröste. Pneumonie.  Später  Reconvalescenz.  Neue  Schüttelfröste.  Decubitus 
sacralis.  Tod.  Ausgedehnte  Venenthrombose  bis  in  die  Cava  inferior;  alter 
rückgebildeter  Lungenpfropf.  Metastatische  Heerjde  der  Nieren.  Eiterige Entzündung  der  Hirnhäute. 

Schneider,  geb.  Chone,  Arbeitsmannsfrau  von  30  Jahren,  ziemlich  kräftig,  wurde 
am  17.  October  1845  von  der  Gebäranstalt  der  Berliner  Charit^  auf  die  Abtheilung 
für  innerlich  Kranke  verlegt.  Sie  war  drei  Wochen  zuvor  von  am  Bauche  ver- 

wachsenen Zwillingen  mit  der  Zange  sehr  schwer  entbunden  worden.  In  den  ersten 
Tagen  befand  sie  sich  ziemlich  wohl,  nur  empfand  sie  in  den  schon  vor  der  Ent- 

bindung ödematösen  Füssen  ziehende  ,  spannende  Schmerzen  imd  der  Harn  floss 
unaufhörlich  ab.  Etwa  fünf  Tage  vor  der  Verlegung  unter  starker  Steigerung  der 
Schmerzen  eine  Anschwellung  der  vorderen  und  inneren  Seite  des  rechten  Ober- 

schenkels ;  zugleich  wurden  Varicen  an  beiden  Unterschenkeln  ,  die  schon  seit 
Jahren  bestanden,  sehr  empfindlich.  Der  Lochialfluss  ging  ohne  Störung  fort.  Bei 
der  Untersuchung  fand  sich  etwa  1"  vom  Introitus  vaginae  eine  so  umfangreiche 
Blasenscheidenfistel,  dass  man  bequem  mit  mehreren  Fingern  in  die  Blase  gelangen 
konnte.  In  der  Scheide  hatte  sich  eine  weissliche,  stinkende  Coneretion  gebildet, 
die  grossentheils  aus  Niederschlägen  von  Erdsalzen  bestand.  Massiges  Fieber 

(10  Blutegel  an  "den  Oberschenkel,  Bäder,  Emulsion,  Ol.  Eicini).  In  der  nächsten Zeit  sehr  günstiger  Verlauf:  Nächte  ruhig,  viel  Schweiss,  Appetit  kehrt  zurück, 
Geschwulst  und  Empfindlichkeit  lassen  nach ,  so  dass  man  die  Venen  als  dicke, 
harte  Stränge  durchfühlt. 

In  der  Nacht  zum  30.  October  ohne  bekannte  Veranlassung  unter  allgemeinem 
Uebelbefinden  heftige  Schmerzen  in  der  Gegend  der  Lig.  lata ,  im  Kreuz  und  in 
den  varicösen  Venen.  Am  nächsten  Morgen  9  Uhr  starker  Schüttelfrost ,  der  eine 

Stunde'  dauert  und  dem  Hitze  folgt;  Puls  100  (Aderlass  von  10  Unzen).  In  der folgenden  Nacht  mehrmals  ein  Frostanfall,  die  Nacht  schlaflos,  am  Morgen  heftige 
Schmerzen  in  der  etwas  geschwollenen  rechten  Lumbargegend,  anhaltende  Stahl- 

verstopfung (16  Blutegel  in  die  Lumbargegend ,  Ung.  ein.  über  die  varicösen 
Stellen,  Emulsion,  Klystier).  Am  1.  Nov.  grosse  Schmerzen  im  rechten  Hypochon- 
drium  und  der  Lendengegend,  heftiges  Fieber  (8  Blutegel  an  das  Hyp.  Catapl. 
Calomel).  Die  folgende  Nacht  schlaflos,  Erbreclien,  heftige  Schmerzen  im  linken 
Bein  (Am  3.  Emuls.  c.  Nitro  et  Ag.  Amygd.).  Darauf  etwas  besseres  Befinden, 

jedoch  fortdauernde  Uebelkcit,  Schmcrzhaftigkeit  des  Leibes  und  des  linken  Ober- 

schenkels (Am  5.  Bad,  Fomente  mit  Terpentinöl,  Ung.  ein.  an  die  Unterextremi- 
täten). Am  6.  Schwindel,  Kopfschmerz,  Uebelkeit ,  Naclilass  der  Schmerzen  im 

Leibe  und  Bein  (8  Blutegel,  Bad,  Acid.  muriat.).  Am  7.  Kopfschmerz  und  Uebel- 
keit, Husten  und  3  dünne  Stuhlgänge  (G  Blutegel).  Am  8.  wenig  Schlaf,  F.rbrechen, 
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Schmerzen  in  den  Vancen,  PuU,  l-u  10.  kein  Schlaf, 

Frost  mit  nachfolgender  Hitze,  3  dünne  p^^,         (Inf.  Ipccac. 

Stiche  in  der  rechten  Brust,  .y.^eyan.  in  A,.  Lauroc). 

e.  T.nct.  theh.,  Ahends  Aderlass  von  U  ̂ '^l^^^^^^^^^  gespannt,  Hnsten 

Daranf  etwas  Nachlass,  Nacht  -^^S^'  ̂ 'f  ̂̂ ^^JlT,/:;!!  Husten  und  Auswurf, 
etwas  seltener.    Indess  schon  am  Ahend  neue  St-S^^^^S'  Digit  c. 

letztere,  glohös,  hie  und  da  etwas  ̂ ^^J^J^^^J^.^^s^o. 

Tinct.  henz.  Abends  Morph.  -^-^  .  ^  ^ch  g^rosse  Ermattung  und  Decu- 

bitus  am  1---  (Dec-/^^^^^^^^^  l' der  Nacht  vom  5.  Decbr.  gegen  Mitternacht  ern camphor.  Am  24.  Dec.  Ch  nae).   m  Schweiss  bis  gegen 
ziemUch  heftiger  Frostanfall  von  2  ̂^^^^^  '  wieder  Frost  und 

Morgen,  Uebelkeit  und  Neigung  .f^f  ̂̂ tlrkl^^rJei,  Benommenheit  des 
Diarrhoe,  Puls  120,  Nachts  grosse  mt  e  --^^^'^^^  '  heftiger 

Dyspnoe,  Tod.  r>Pf.i,>.Uus    kein  Oedem.  Sehr 

Autopsie:    Sehr  grosse  Abmagerung,  ̂ 'f'^^'j:^^^^^^^^^  eine  eigen- 
starke Fäulnis«,  weniger  am  Blute,  a

ls  an  den  f  sten  Theüen 

thümlich  grünliche  und  bräunliche  Färbung  be
medd,a  ^.^ 

Schädel  normal,  ohne   Osteophytlagen ;  f  ""'^  ̂ ^^^  Umfange  des 
einer  trüben  Flüssigkeit  infiltrirt;  erbsengrosser 

Pons  in  der  Nähe  des  Ursprungs  von  facialis  un  eiteriges  Sediment 

Eiterheerd.  Im  Hinterhorn  des  lin
ken  Seitenventnkels  ein  d.ckes  er

teng 

mit  geringer  Flüssigkeit;  sonst  -«^s  Abweichendes^  ^^^^^.^  ̂ .^^^ 

Lungen  normal,  nur  etwas  faul;  an  7.^"^""5^'''^X,,„fleck,  das  Blut 

memiigfarbene  Auflagerung.   Herz  etwas  klein
,  mrt  ---^  f  ^ 

.p,vli;h,  mit  schlaifen,  welken  Gerinnseln.    Av
tenenjr   ,  s^hr  Ue.n^ 

In  der  unteren  Hohlvene  em  etwas^  um  egelm^^^^^  ^^^^^^^^^ 
fleischfarbener,    zum   Theil  ,^'""Znz  l^^^ 

-     Ende  bis  etwa  l"  über  die  Renalis  reichte  un  f  ^^^     ̂  ^J',,,  y.  uiacae 
untere  Theil  trocken  war  und  besonders  an  .^^^^"«"^^^  gi„g  durch 
stark  adhärirte.  Der  Thrombus  setzte  sich  m  beid  ni--  ̂ ^^^  erfüllt  waren, 

die  Hypogasti-ica,  deren  Aeste  ganz  mit  seine  n'^^^^^  Fläche  glatt, bis  zum  Uterus.    Dieser  war  ganz 

schieferig  gefärbt,  wie  seröse  Haut  ---l--^''^^S;^^\":f;t  !;e  Eierstock 
Venen,  sowie  die  Spermatica  int.  gleichfalls  

alte  trockene  Pftopfe 

ebenso  Magen  und  Darm.  Leber  schlaff,  ̂ -/^^f^^t^^f  ̂ ^^^^^^  über 
blass  und  weich.    In  der  rechten  Niere  H'^^^'^" '^..^.te  vorsprangen; 
welchen  sich  die  Capsel  abziehen  liess,  obwohl  sie  ^ "^n  g  wöhnlich 
sie  waren  noch  ziemlich  fest,  in  der  Mitte  etwas  ei^eng  ""f/^^';^^;/^.    ,iffen ; 
Sechser-  bis  groschengrosse  Nester,  die  verschieden  tief  in  

^ 

nur  einer  reichte  keilförmig  bis  zur  Mitte  der  ̂ ^^^^f  ̂/^^   ̂ wld  mit  dem 
Niere  frei.    Harnblase  stark  zusammengezogen ,  an  ihiei  hinteien  ^ 

grossen^  ganz  nmnarbten  Loche  versehen,  
das  in  die  Scheide  führte  und  ringsumher 

"^^^rCtoIflg  der  Iliaca  setzte  sich  in  die  CruraHs  fort,  welche  mit  einem 

ninden,  rostfarbenen,  etwas  brüchigen,  leicht  
adhUrenten  Pfropf  g.nz  ausgeful  t 

war.    Die  Saphena  in  ihrem  mittleren  Theile  
frei  und  mit  frischem  Gerinnsel  ge- 
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füllt,  dagegen  in  der  Höhe  des  Kniecs  und  am  Unterschenkel  die  Gefässe  sehr 
varicös,  von  aussen  als  solide  Stränge  sieht-  und  fülilbar,  ganz  gefüllt  mit  harten, 
concentrisch  geschichteten  Gerinnseln,  die  nach  oben  allmälig  in  wandständige,  wie 
pseudomembranöse,  mennigfarbene  Massen  übergingen. 

Wir  hcaben  hier  einen  Fall  von  sehr  ausgedehnter  Thrombose  und 
dem  entsprechend  von  doppelseitiger  Phlegmasia  alba  dolens.  Schon 
bei  Lebzeiten  war  es  unzweifelhaft,  dass  ein  Theil  der  Erscheinungen 
von  „entzündeten«  Varicen  der  Saphena  magna  ausging,  in  welchen 
sich  dann  auch  sehr  alte,  schon  ganz  rückgebildete  Thromben  fanden, 
denen  im  Aussehen  ein  gleichfalls  ganz  alter  Pfropf  der  Lungenarterie 
entsprach.    Diese  Thrombose  hatte  sich  aber  nicht  erheblich  über  das 
Knie  ausgedehnt  und  hing  mit  der  Pfropfbildung  der  Cruralis  nicht 
zusammen.    Letztere  ging  vielmehr  unmittelbar  fort  in  die  Iliaca  und 
Cava  bis  über  die  Renalis,  so  dass,  da  anderseits  auch  die  Hypogastrica 
und  Spermatica  interna  obstruirt  waren,  der  Rückfluss  des  Blutes  sich 
wohl  nur  durch  die  Azygos  und  die  Hautvenen  gestalten  haben  konnte. 
Der  Ausgangspunkt  aller  dieser  Verstopfungen,  auf  welche,  wie  es 
scheint,  die  bei  Lebzeiten  bestandene  Schmerzhaftigkeit  der  Lumbar- 
und  rechten  hypochondrischen  Gegend  zu  beziehen  war,  dürfte  wohl 
die  Peripherie  des  Uterus  gewesen  sein,  worauf  die  Veränderungen 
sowohl  der  Hyjiogastrica ,    als  der  Spermatica  hinweisen;  in  dem 
Parenchym  selbst  waren  die  Venen  noch  verschlossen.    Der  Verlauf 
der  Krankheit  war  sehr  langwierig  und  es  schien,  als  ob  die  arme 
Kranke  nach  glücklich  überstandener  Pneumonie  endlich  in  die  Recon- 

valescenz  eingetreten  sei,  als  sich,  länger  als  9  Wochen  nach  der  Ent- 

bindung, neue  Schüttelfröste  einstellten,  welche  eiterige  Entzündungen 
der  Hirnhäute  und  Nieren  ankündigten.    Wahrscheinhch  folgte  diese 
neue,  tödtliche  Episode  dem  um  sich  greifenden  Decubitus  sacrahs. 

Fall  46.  Normale  Geburt  eines  todten  Kindes.  Peritonitis.  Tod.  Piacentare, 
erweichende  Thrombose.  Verstopfung  des  Plexus  pampiuiformis.  Vereiterung 
des  Corp.  luteurr.. 

Wilhelmine  Orohmann,  Handarbeiterin  von  21  Jahren,  eine  ziemlich  fette  Per- 

son, früher  syphilitisch  gewesen,  wurde  von  einem  Husaren -Lieutenant  schwanger 
und  gebar  in  der  Charite  am  1.  Oct.  1845  ohne  besondere  Schwierigkeit  ein  7  Mo- 

nate altes ,  schon  macerirtes  Kind.  Unmittelbar  nach  der  Geburt  lebhafte  Hitze, 

welche  in  Zwischenräumen  von  6  —  10  Stunden  mit  kurzen  FrostanfSllen  wechselte; 
Nachts  meist  reichlicher  Schweiss.  Am  3.  Tage  wurde  der  Unterleib  empfindlich 
und  da  der  Schmerz  bald  zunahm ,  so  verlegte  man  sie  am  5.  auf  die  Abtheilung 

für  innerlich  Kranke.  Hier  fand  man  den  Unterleib,  namentlich  in  der  Uterinal- 
gegend  massig  schmerzhaft,  die  Haut  feucht,  Puls  140,  Zunge  sehr  roth  und  heiss; 
seit  24  Stunden  6  dünne  Stühle;  Lochien  vorlianden  (Aderlass  von  12  Unzen, 

Emuls.  c.  Aq.  Amygd.  et  Natr.  nitr.  Abends  nochmals  Aderlass  von  gleicher  Stftrke). 
Indess  blieb  die  Sclimerzhaftigkeit  des  Leibes,  der  Durclifall  und  die  Pulsfrequenz; 
Nachts  ein  viertelstündiger  Frostanfall  (Sol.  Kali  hydrojod.).  Anfangs  Nachlass, 

indess  bald  neue  Zunahme  der  peritonitischen  Erscheinungen,  Vomitus  aeruginosus, 
nochmals  kurze  Frostanfallo.  Die  Lochien  blieben  normal.  (Am  10.  Morph,  acet.) 
Schneller  CoUapsus.    Tod  am  11. 
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normal.    Herz  und  grosse  Gefasso  fve  ,  in  der  Bauchhöhle 
Lumen  mit  sehr  zersetztem,  sauer  der  Eingeweide,  starke 

stinkende,  dünne,  eiterige  Flüssigkeit,  geringe  ""'^''f.^^llX^chl  Leber  blass, 

Injection  des  Bauehfells,  der  Ueberzug  der  Darme  ̂ ^'^^^L  '^^^^^^  Mü.^.icl., 

liehen,  verdickten  Wänden,  theds  mit  drck  ^^^^  ̂ ^^^  Einriss. 

.nletzt  mit  harten,  -tf^vbten  Pfr5p  en^^^^^^^^^^^  ^^^^ Im  rechten  Eierstock  ein  in  der  Vereitelung  
Deerineuc»  y 

L.  breiten  Mutterbandes  verstopft     Links  d. 
 Eiei.tod.  frei,  dag^en  dei J^le^us 

pampiniformis  ganz  mit  eiterigem  In
halte  erfüllt,  unten  gegen 

hin  durch  feste  Pfropfe  geschlossen.    L
ymphgefässe  frei. 

Diessmal  ist  es  ein  FaU,  in  dem  der  Tod 
 durch  P^-T-^'^l^f 

tonitis  schon  am  10.  Tage  nach  der  Gehart  -folgte  und  h.d^^^^^^^^^ 

eine  sehr  ausgehildete  placentare  Thromho
se  m.  jauckge.  S^^-^^-  ̂ 

der  Pfropfe  'antreffen.     Nicht  unwah
rschemhch  .st  es     das,   d.  se 

Thromhose  schon  vor  der  Enthindung  hegonnen  ̂ ^^^ '  f  j^ 

schon  einige  Zeit  vor  der  Gebu
rt  ahgestorhen  v.ar  und  Pl

acen  a 

luch  in  einem  schon  macerirten 
 Zustande  abgegangen  sem  sollt

e.  Die 

Ye' stopfong  des  Plexus  pampinifor
mis  dürfte  damit  im  Zusammenhan

ge 
stehen. 

Fall  47.  Leichte  Diphtheritis  und  Th
rombose  der  Placentarstelle.  Ausgede

hnte 

jauchige  Thrombose  der  V.  spermatica  de
xtra  bis  m  die  Ca-.  Gang™ 

Heerde  der  Lunge  mit  Verstopfung  
der  Arterie  und  consecutivei  Pleuriti

s 

(Perforation). 

.    Älef,  geb.  Gebkardt,  Nagelschmiedsfrau
  von  34  Jahren,  wurde  vor  Weihnachten

 

1845  sciwer  entbunden,  hatte  starke  Blutungen  un
d  war  seidem  ^-"k  je- 

doch nicht  in  ärztlicher  Behandlung.     Bei  ihrer
  Aufnahme  m  die  Chante  am 

Januar  1846  klagte  sie  über  grosse  Empfindli
chkeit  des  m.ssig  -fge  r.b  en 

Unterleibes,  der  schon  bei  leisem  Druck  s
ehr  schmerzhaft  war,  und  über  lebhafte 

Fieber  mit '  Schüttelfrösten,  Kopfschmerzen,  heftig
en  Durst;  ̂ -Aussehen  wa  sehr 

Übel,  Puls  klein  leer,  kaum  fühlbar;  Zunge  tr
ocken,  Zähne  fuliginos.    Tod  am  31. 

Autopsie  am  3.  Februar:    Massige  Abmage
rung.  Am  Schädel  und  Hirn  nichts 

Abnoies    r  grosse  Anämie.     Im'linken 
 Pleurasack  ein  leicht  -mm e  artiger 

fibrinös-eiteriger  Lsudatbeschlag ,  der  auf  melan
otischen  Stellen  -niger   taik  st 

dagegen  über  einem  scharf  umgrenzten,  prominent
en,  eiterig  durchscheinenden  Heerde 

des  oberen  Lappens  nahe  der  Spitze  sehr  dick  liegt. 
   Hier  findet  sieh  m  dem  Pa- 

renchym  ein  nekrotisches,  mit  jauchiger  Flüssigk
eit  durchdrungenes  missfarbiges 

Lungenstück,  das  von  einer  derberen,  gelbweissen  Schic
ht  abgekapselt  ist.  Zwei 

ähnliche  Stellen  am  unteren  Lappen,  von  denen  eine  du
rch  Gasanhäufung  blasig 

aufgehoben;  das  umliegende  Gewebe  fast  infiltrirt.    Das
  übrige  Parenchym  ode- 

matös;    die  Bronchien  mit   erneutem  Schleim  gefüllt; 
 in  der  Lungenarterie  fibri- 

nöse Gerinnsel.  -  Im  rechten  Pleurasack  etwa  eine  Quart  flocki
ges,  eiteriges, 

stinkendes  Exsudat.    Die  Lunge  gegen  die  Wirbelsäule 
 gedrängt,  namentlich  am 

unteren  Lappen  mit  dicken  Fibrinlagen  überzogen,  fast  ganz
  luftleer.    Am  äusseren 
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Umfange  des  oberen  Lappens,  an  seinem  unteren  Theile  eine  IV2"  lange  und 
4  -  -  5  "'  breite  Stelle,  wo  das  Exsudat  fehlt,  die  Pleura  eingesunken,  welk,  schmutzig 
gelblich  erscheint  und  an  zwei  Stellen  durchbrochen  ist ;  darunter  findet  sich  eine 

3  —  4"'  tiefe,  ganz  nekrotisirte  Substanz,  in  jauchig- eiteriger  Flüssigkeit  gebadet 
und  von  einer  trüben,  gelbliclien,  dichten  Schicht  begrenzt,  welche  mit  dem  Lungen- 

parenchym zusammenhängt.  Einige  kleinere,  ähnliche  Stellen  in  der  Spitze.  Die 
Lungenarterie  ist  in  den  Aesten,  mit  denen  sie  in  den  grösseren  Heerd  führt,  durch 
älteres  Fibringorinnsel  geschlossen ,  indessen  finden  sich  ähnliche  Verstopfungen 
auch  in  solchen  Stellen,  die  keine  Veränderung  zeigen. 

Der  Uterus  ziemlich  zurückgebildet,  sein  Hals  stark  injicirt,  die  Schleimhaut- 
fläche schwärzlich,  die  Plaeentarstelle  rauh,  höckerig,  mit  grauweissen  Körnern 

durchsetzt,  welche  zum  Theil  einem  oberflächlich  eingreifenden,  grauweissen,  diph- 
theritischen  Exsudat,  zum  Theil  veränderten  Blutmassen  angehören,  die  sich  in  die 
Gefässe  fortsetzen.  Letztere  enthalten  alte,  geschrumpfte  und  adhärente  Pfropfe. 
Im  rechten  Eierstock  das  Corpus  luteum ,  die  Schleimhaut  der  zuführenden  Tuba 

aufgelockert  und  stärker  geröthet.  Die  V.  spermatica  dextra  ist  ganz  verstopft  und 

der  Thrombus  reicht  noch  mit  einem  erweichenden  Theil'in  die  Cava  hinein.  Das 
Gefäss  ist  kleinfigerdick ,  wurstförmig  angeschwollen ,  seine  Wandungen  verdickt, 
derb,  innen  etwas  rauh  und  derb.  Es  enthält  in  seinem  grössten  Theile  eine  ganz 

eiterartige  Masse,  die  nach  oben  in  den  noch  festeren,  jedoch  auch  schon  zerfallen- 
den, den  hier  normalen  Wandungen  adhärenten  Pfropf  übergeht. 

Diess  ist  die  seltenere  Form  der  Thrombose  in  der  Spermatica 

bei  sehr  unbedeutender  placentarer  Veränderung.  Die  Fortsetzung, 

welche  der  Pfropf  der  Spermatica  in  die  Cava  macht,  erleichtert  natür- 
lich die  Ablösung  von  Pfropfstücken,  und  die  secundäre  Verstopfung 

der  Lungenarterie.  Ob  sämmtliche  Gangränheerde  der  Lunge  auf 

solche  Verstopfungen  zurückzuführen  sind,  ist  fraglich,  denn  es  fanden 

sich  auch  an  Stellen,  die  ganz  normal  aussahen,  ähnliche  Pfropfe  in 
den  arteriellen  Aesten. 

Fall  48.    Abortus.    Metrorrhagie.    Fieber.    Phlegmasia  alba  dolens  des  rechten 
Beins  in  Folge  von  Thrombose  und  Abscedirung  varicöser  Venen. 

Krüger,  geb.  Strausberg,  Victualienhändlerfrau,  38  Jahre  alt,  früher  stets  gesiuid 

gewesen,  erlitt  vor  14  Tagen  plötzlich  eine  starke  Metrorrhagie,  zu  der  sich  bald 
starkes  Fieber  mit  Horripilationen  und  anhaltende  Hitze  mit  Schweiss  gesellte.  Sie 
kam  desshalb  am  B.  Juli  1845  in  die  Charit(^.  Hier  klagte  sie  über  Mattigkeit, 

Appetitlosigkeit,  grosse  Beängstigung,  starken  Kopfschmerz;  Zimge  sehr  belegt, 

Leib  massig  aufgetrieben,  jedoch  weich  und  unschmerzhaft  (Ipec.  c.  Nati-.  nitr.). 
Die  Nächte  unruhig,  schlaflos,  mit  Delirien;  anhaltendes  starkes  Fieber,  trockene 

Zunge.  Am  ö.  heftige  Schmerzen  im  linken  Oberschenkel,  an  dessen  innerer  Seite 
bis  zum  Knie  sich  eine  Eeihe  varicöser  Venen  und  zwischen  diesen  eine  harte, 

ungleiche,  schmutzig  gelbliche  Anschwellung  zeigte  (Acid.  muriat.  Catapl.).  Nach- 
lass  der  Schmerzen,  Fluktuation.  Durch  Incision  wird  eine  übelriechende  Jauche, 

mit  Blut  untermischt,  entleert.  Schneller  Collapsus,  Kopf  sehr  eingenommen,  Haut 

heiss  (Kräftige  Diät.  Inf.  Arnicae  c.  Acid.  muriat.  et  Spir.  mur.  aeth.).  Am  8. 
colliquative  Schweissc  und  Durchfälle.    Tod  am  10. 

Bei  der  Autopsie  zeigte  sich,  dass  die  Metrorrhagie  ofTenbar  durch  einen 

Abortus  bedingt  war:  Der  Uterus  noch  vergrössert,  seine  innere  Oberfläche  mit 
fetzigen  Massen  von  Decidua- Resten,  die  Plaeentarstelle  noch  etwas  geschwollen 

und   die  Venenenden  mit  kleinen  l'früpfeii.     In  den  Varicen  der  Unterextremität 
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Milz  und  Leber  vergrösse« ,  schlaff,
  etwas  brüchig. 

So  unvollständig  auch  die  Not
izen  sind,  die  ich  üher  diesen

  Fall 

So  y  «  ̂^^'^^^^^^  ̂ ^^^^  fü^.        Geschichte  der  Phlegmasia 

itX  sX'leLSh  Auch  hi
er  zeigt  sich  .ieder_  der  Ausgangs-

 

W-t  d^  Thrombose,  wie  in  d
em  Fall  44,  in  präexistirenden  

Varicen 

r  Schenkt  die  ;on  aussen
  sehr  deutlich  zu  erkennen  w

aren. 

Möo-hlerweise  bestand  der  Anfan
g  der  Veränderungen  schon  vor 

XoZ,  der  erst  3  Wochen  vor  dem  Tode  
erfolgte;  jede..falls 

eh  n  wir,  wL  unter  einem,  mit  dem
  Abortus  sich  ausbreitenden  Fieber

 

^d  vielleicht  unterstützt  durch  die  A
nämie,  eine  Affection,  die  sonst 

sehr  leicht  ohne  Schaden  hätte  abl
aufen  können,  eme  ungewöhnliche 

Höhe  erreichte.  Denn  die  purifor
me  und  jauchige  Schmelzung  der 

T^^omben,  sowie  die  entzündhche  D
iathase  der  Nachbartheile  ist  gewiss

 

dem  puerperalen  Zustande  zu
zuschreiben. 

Fall  49.  Zangengeburt,  künstliche  Lösu
ng  der  Placenta.  Berstung  eines  Vavix

 

vaginalis  Lt  starker  Blutung.  Schüttelfröste,
  Phlegmasia  alba  crur.s^  T  d 

Verletzung  der  Scheide,  Diphtheritis  der  Wundfläche,  des  S^^^«-^"-  J^^^ 

und  des  Uterus.  Jauchige  Thrombose  var
icöser  Venen  rn  der  Scheule  und 

am  Unterschenkel.  Verstopfung  in  de
r  rechten  Lungenartoie.  Acute 

Schwellungen  von  Milz,  Leber  und  Nier
en.  Dünnes  Blut.  Cavernose  Ge- 

schwulst  der  Leber. 

Marie  Amer,  31  Jahre  alt,  von  Knottstad
t,  wurde  am  28.  November  1854  in 

der  Geb  anstalt'  zu  Würzburg  vermittelst  d
er  Zange  entbunden.  n  der  Nach 

giburtsperiode  sehr  beträchtliche  Blutung
:  künstliche  I^.sung  der  '-^^1^--^- 

" 

centa  Ljcction  vOn  Sol.  Ferri  muriat.  Am 
 9.  Tage  heftiges  Fieber  mit  Schuttel- 

frost der  sich  in  den  folgenden  Tagen  zweimal  w
iederholte;  schneller  Collapsus. 

Sämasia  alba  der  linken  ünterextremit.t
.  Am  9  Decb.  wird  die  Kranke  in 

das  Juliushospital  gebracht,  wo  sie  indess 
 schon  nach  zwei  Stunden  stubt. 

Autopsie:  Massiges  Fettpolster,  am  Oberkörper
  eher  etwas  Abmagerung,  am 

Fuss  und  Unterschenkel  leichtes  Oedem,  die  Hautvenen  f .  ^"t-extremitaten^  s^^^^^ 

weit  und  ihr  Verlauf  durch  starke  Livores  bez
eichnet.  Leicht  gmnliche  Faibung 

des  Unterleibes.    In  den  Milchdrüsen  ziemlich  viel  se
hr  dünne  Milch^ 

In  den  Pleuren  und  dem  Pericardium  röthli
ches  Transsudat.  Das  Heiz,  be- 

sonders links,  stark  zusammengezogen;  rechts  schaumig
es  Blut  mit 

aussehender  Speckhaut.  Das  Herzfleisch  beson
ders  links  sehr  blass.  Mitralis  un- 

erheblich verdickt,  der  eine  Papillarmuskel  etwas  fettig  g
efleckt.  Aortenklappen 

gefenstert;  in  der  Aorta  selbst  einige  fettig  degen
erirte  Stellen.  Die  Lungen  ode- 

Ltös,  in  den  hinteren  Theilen  atelektatiseh ,  hyperäm
isch,  und  die  Bronchien  mit 

etwas  stinkendem  Inhalte  gefüllt.  In  der  Lungenar
terie  des  rechten  Unterlappens 

ein  grosser,  adhärenter  Thrombus. 
 

,  i  .  i 

Bauchwand  sehr  ausgedehnt  und  Diaphragma  sehr  h
ochstehend  durch  [starke 

Gasanhäufung  im  Magen  und  Colon,  in  Folge  dessen
  auch  der  untere  Band  der 

Leber  mit  der  Gallenblase  leicht  umgeschlagen.  In  der 
 Bauchhöhle  wenig  roth- 

liche Flüssigkeit.  Uterus  sehr  ausgedehnt,  überragf  die  ob
ere  Beckenapertur  um 

4  Finger  Breitejind  ist  etwas  über  das  Promontoriun>
  zurückgeschlagen.  Harn- 
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blase  ziemlich  gefüllt  mit  gesälttigt  gelbem,  fast  ikteriscbem,  etwas  flockigem  Harn, 
aber  schlaff.  Eierstöcke  etwas  vergrössert,  schlaff,  ihre  Albuginea  verdickt,  rechts 

das  mit  einer  sehr  derben,  fibrösen,  etwas  gefalteten  Membran  und  mit  einer  klei- 

nen Höhle  versehene  Corpus  luteum.  Venae  spermat.  int.  und  die  Plexus  pamp. 

beiderseits  sehr  weit,  aber  mit  frischem  Blute.  Auch  die  V.  hypogastricae,  iliacae 

xmä  crurales  mit  frischem  ,  dünnem  Blute  erfüllt. 

An  der  linken  Seite  der  Scheide  in  dem  lockeren  Fettgewebe  findet  sich  eine 

Höhlung,  welche  sich  an  die  innere  Seite  des  Tuber  ischii  erstreckt  und  mit  einer 

von  aussen  nach  innen  trichterförmig  fortschreitenden  Oeffnung  die  Scheide  durch- 

bohrt.   Die  Weichtheile  im  Umfange  dieser  Höhle  sind  schwärzlich  gefärbt  und 

in  den  oberflächlichen  Schichten  mit  einer  sehr  derben  diphtheritischen  Infiltration 

versehen.    Die  Scheide  selbst  ist  weit,  schwärzlich  blau,  auf  ihrer  hinteren  Waud 

mit  einer  oberflächlichen,  leicht  weisslich  infiltrirten  Excoriation  versehen  und  an 

der  vorderen  Wand,  ungefähr  3^"  unter  der  Portio  vagin.  mit  zwei  dicht  neben 

einander  gelegenen  kleinen  Vertiefungen,  von  denen  die  eine  zu  einer  mit  dünnem, 

jauchigem  Inhalte  gefüllten,  kirschkerngrossen  Höhle  führj.   Letztere  hat  sehr  deut- 

liche, relativ  glatte,    schwielige  Wandungen,    deren  Oberfläche  gleichfalls  eine 

schmutzig  gelbweisse,  diphtheritische  Infiltration  zeigt,  und  sie  hängt  zusammen 

mit  einem  varicösen  Plexus,  der  sich  endlich  in  deutliche  Venen  verfolgen  lässt. 

Die  Venen  der  Scheide  sämmtlich  in  der  Umgebung  bis  auf  4  —  5"'  Durchmesser 

erweitert  und  in  der  Eichtung  von  jenem  geborstenen  Varix  zum  Uterus  hin  mit 

einem  schmutzig  jauchigen  Inhalte  versehen,   der  endlich  am  Uterus  durch  einen 

festen  Thrombus  abgeschlossen  wird:  ihre  Wandungen  in  jenem  Abschnitte  ver- 

dickt, innen  höckerig  und  wulstig,  schmutzig  gelblich  aussehend. 

Der  Hals  des  Uterus  sehr  verkleinert  und  ziemlich  normal.  Dagegen  die 

ganze  innere  Oberfläche  des  Körpers  mit  einer  dicken ,  diphtheritischen  Lage  ver- 

sehen, besonders  an  der  Placentarstelle,  welche  sich  an  der  vorderen  Wand  be- 

findet, etwa  2"'  hoch  vortritt,  im  Ganzen  glatt  ist  und  auf  dem  Durchschnitte 

ziemlich  weite,  mit  frischen  Thromben  versehene  Gefässe  zeigt.  Auch  die  int
ra- 

uterinen Venen  sind  ganz  frei.  Rechts  am  Uterus  eine  stark  nussgrosse  fibro- 
musculäre  Geschwulst. 

Milz  stark  vergrössert,  5"  lang,  3"  breit,  II/2"  dick,  das  Gewebe  schon 

faulig ,  zum  Theil  emphysematisch.  Leber  sehr  gross,  besonders  der  
rechte  Lappen 

sehr  tief  herabreichend,  im  Innern  mit  fauligem  Emphysem,  an  
der  Oberfläche 

bräunlich,  anämisch  und  rechts  oben  mit  einer  cavernöseu  Geschwu
lst.  Galle  reich- 

lich, fadenziehend,  hellgelb.  Im  Duodenum  und  Darm  gleichfalls  hellg
elbe  Masse, 

im  Rectum  viel  Fäcalmassen,  im  Magen  Speisereste,  sonst  nichts
  verändert.  Die 

Nieren  vergrössert,  schlaff,  etwas  blass,  die  Capsel  leicht  trenn
bar,  die  Corticalis 

etwas  geschwollen,  in  ihren  gewundenen  Abschnitten  getrübt,  
die  Pyramiden  hell- 

gelblich,  die  Gefässe  fast  überall  schwärzlich. 

Am  linken  Schenkel  beginnt  oberhalb  des  Kniees  eine  ödem
atbse  Infiltration. 

Die  Venen  sämmtlich  beträchtlich  erweitert.  In  der  Mitte 
 des  Oberschenkels  hängt 

aus  einem  kleinen  Muskelaste  ein  fortgesetzter  Thrombus
  hervor.  Tiefer  herunter 

Alles  frei  und  erst  am  Unterschenkel  in  den  Muskeläs
ten  faulige,  erweichende 

Thromben  und  starke  Verdickung  und  Trübung  der  Wandung
en. 

Dieser  Fall  kam  m  einer  Zeit  vor,  wo  auch  sonst  
jaucliige  und 

diphtheritische  Prozesse,  namentlich  bei  Operirte
n,  nicht  selten  waren, 

und  gewiss  war  der  ungünstige  Verlauf  z
um  grossen  Theile  dem 

epidemischen  Einflüsse  zuzuschreiben.  Für  die
  Geschichte  der  ihrom- 

bose  ist  es  besonders  bemerkenswerth,  dass  im  
TTteruMrotz  der  sehr 
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starken  DiphtLeritls  seiner  in
neren  Öberfläehe  die  Placent

arthromben 

£  gewöhnlich     Maass  nieht  ü
berschritten     das s  dagegen  .e

mhch 

P-leichzeitig  in  varicös  erweiterten
  Venen  des  Unterschenkels  und  de

r 

Icheide  £o  Thrombose  sich  nicht
  bloss  weit  ausbreitete,  «ondex.  au

d 

einen  sehr  ungünstigen,  wirklich  phlebitischen  Gang  ̂ ^^
f^  1^ 

vaginale  Thrombose  war  der  Umstand  gewiss  von  r'''l^tTZ!r 

da^s  während  der  Geburt  ein  oberf
lächlicher  Varix  S^^^^-ften  w 

der  nicht  bloss  sehr  stark  blutete, 
 sondern  auch  das  Emdnngen  der 

Diphtheritis  begünstigte.  Die  acuten
  Schwellungen  von  Müz  Leber 

Nieren,  sowie  die  sehr-  schnell  bis  zur
  Emphysembildung  fortschre  tende 

Zersetzung  zeigen,  dass  hier  die  Infektion 
 des  Blutes  ̂ ^J^^^^  ge- 

schehen war.    Dagegen  war  eine  direkte  Bez
iehung  der  Phlegmasie 

zu  der  Phlebitis  vaginahs  entschiede
n  nicht  vorhanden. 

Fall  50.    Normale  Geburt.    Heftiges  Puerpera
lfieber.   Empbysematöser  Brand  am 

Vorderarm.    Decubitus.    Tod  am  8.  Tage.   
 Jauchige  Thrombose  der  P  acen- 

tar«telle  und  des  rechten  Plexus '  pamj,iniformis.    Diphtheritis  der  Scheide, 

des  Uterus  und  der  äusseren  Geschlechtstheile. 
 Metastatische  brandige  Heerde 

der  Lungen  mit  septischer  Pleuritis  rechts.    A
cute  entzündliche  Schwellung 

der  Milz  und  Nieren.  Eiweiss  und  Cylinder  im  H
arn.   Bilifulvin  in  der  Galle. 

Anna  Maria  Keller,   22  Jahre  alt,  von  Rieden, 
 wurde  am  22.  Februar  1853 

normal  entbunden,  erkrankte  am  26.  an  Puerperalfi
eber,  wurde  am  28.  von  der 

Gebäranstalt  in  das  Juliushospital  gebracht  und  star
b  daselbst  am  2.  Marz,  Nach- 

mittags 3  Uhr.    Nachdem  anfangs  mehr  locale  Erscheinung
en  vom  Uterus  aus  voi- 

handen  -ewesen  waren,  hatte  sich  später  spontane 
 Verjauchung  am  linken  Vorder- 

arm mit°deutlich  fühlbarem  Emphysem  und  sehr  schnell  Decub
itus  in  der  Kreuz- 

gegen d  eingestellt.  >  .,    .  ■. 

Autopsie  am  3.  Nachmittags  1  Uhr:  Starker  Rigor  mor
tis.  Sehr  anämisches 

Aussehen,  nur  am  Rücken  und  den  Extremitäten  starke 
 Todtenflecke.  Korper  gut 

genährt,  massiges  Fettpolster,  strafi^e  Muskulatur.    Brüste 
 ziemlich  gross,  stark  mit 

Milch  gefüllt.  „  .     ,  .  TT  1 

Am  linken  Vorderarm  eine  die  untere  Hälfte  der  inneren  
Seite  bis  zum  Hand- 

gelenk einnehmende,  rundliche  Anschwellung,  über  welcher  die  H
aut  grünlich  ge- 

färbt ist  und  welche  beim  Anfühlen  ein  knisterndes  Gefühl
  gibt.  Eine  äussere' 

Verletzung  ist  nirgends  wahrzunehmen,  nur  findet  sich  
an  der  äusseren  Fläche  etwa 

2"  oberhalb  des  Handgelenkes  ein  ringförmiger  Eindruck.  
Beim  Einschneiden  findet 

sich  eine  sehr  ausgedehnte  jauchig-emphysematöse  ammon
iakalische  Infiltration  unter 

der  Fascie,  die  nur  an  einer  kleinen  Stelle  bis  in  das 
 Unterhautgewebe  herauf- 

greift. Sie  hat  ihren  Hauptsitz  im  Zwischengewebe  der  Flexoren,
  deren  Sehnen 

trüb  und  welk  aussehen,  während  die  Muskelbäuche  äusserl
ich  entfärbt,  innen  je- 

doch bräunlichroth  erscheinen.  Auch  die  tiefen  Lagen  des  Zwisc
henmuskelgewebes 

sind  noch  frei. 

Die  äusseren  Geschlechtstheile  geschwollen  und  namentlich  die  kleinen 
 Nymphen 

mit  reichlichem,  schmutzigem,  stinkendem  Secret  bedeckt;  zu  beiden 
 Seiten  der 

letzteren  Längseinschnitte,  die  mit  diphtheritischen  Schorfen  bedeckt  sind.
  Im  Um- 

fange der  Gesässfalten  ist  die  Haut  überall  excoriirt ;  um  den  Anus  und  von  da 

bis  gegen  die  Geschlechtstheile  hin  röthliche,  mit '  gelblichen  Punkten 
 besetzte 

Höcker. 

In  der  Bauchhöhle  die  dünnen  Därme  zusammengezogen,  das  ganze.  Colon 

durch  Gas  ausgedehnt,  so  dass  namentlich  der  Quergrimmdarm  in  grossen  Win- Virc, how,  Gesammolte  Abhandlungen.  39 
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dungen  zurückgeschlagen  ist,  den  linken  Leberlappen  und  Magen  bedeckt  und  die 

ganze  Herzgrube  füllt.  Die  dünnen  Darme  linkerseits  mit  starker,  venöser  Hyperämie 

und  an  den  convexen  Tbeilen  mit  ausgedehnten  Extravasaten. 

Der  Uterus  faustgross,  füllt  das  kleine  Becken  und  ragt  s/,,"  über  die  Apertur 

hervor,  so  dass  die  rechte  Tuba  und  der  Eierstock  in  der  Fossa  iliaca  liegen.  Die 

Oberfläche  erscheint  fleckig,  indem  durch  den  Druck  der  Därme  anämische  Ste
llen 

entstanden  sind.    Am  rechten  Eierstock  das  kleine  Corpus  luteum.  —  Der  grösste 

Theil  des  Scheideneinganges  mit  brandigen,  bis  1      in  die  Tiefe  greifenden  
Schor- 

fen besetzt;  im  oberen  Theile  der  Scheide  sehr  lange,  parallele,  longitudinelle  Ein- 

risse,  von  denen  der  linke  fast  2"  breit  ist.    Der  Cervicalkanal  im  Ganzen  frei; 

die  Höhle  des  Uterus  mit  schwärzlicher,  stinkender  Flüssigkeit  erfüllt;  d
ie  Pla- 

centarstelle  mit  dicken  nekrotischen  Stücken  und  zum  Theil  noch  mit
  grösseren 

Fetzen  von  Eihäuten  besetzt.    Einige  von  hier  ausgehende  Venen  
sind  mit  eiteriger 

Flüssigkeit  gefüllt ;   andere ,  mehr  in  der  Tiefe  beginnende  
haben  einen  dünnen, 

missfarbigen  Inhalt  und  nekrotisirende  Wandungen.  'Die  Gefässe  
des  rechten  Plexus 

parapiniformis  sehr  weit,  mit  einer  bräunlichen,  stinkenden  Flüss
igkeit  erfüllt,  die 

Wandungen  verdickt  und  gelbweiss  infiltrirt.     Sie  hängen  
continnirlieh  zusammen 

mit  einer  grossen  Vene,  die  neben  dem  Uterus  herabläuft,  
in  ähnlicher  Weise  ver- 

ändert und  am  Ende  mit  einem  kleinen,  grünlichen  Pfropfe  geschlossen  
ist.  Links 

ist  die  V.  spermatica  sehr  weit,   zum  Theil  varicös,  e
nthält  jedoch  frisches  Blut. 

Die  Hypogastricae,   Iliacae  comm.  und  Cava  frei.    Die
  Lymphdrüsen  längs  der 

rechten  Iliaca,  sowie  die  zu  ihnen  gehenden  Lymphgefässe 
 vergrössert ;  einzelne 

fast  markig  infiltrirt;  ebenso  die  Inguinal-  und  Lumbard
rüsen.    Alle  enthalten  auf- 

feilend grosse,  mit  gleichfalls  grossen,  oft  mehrfachen  Ke
rnen  versehene  Zellen. 

Milz  stark  vergrössert,  ihre  Oberfläche  fühlt  sich  e
twas  höckerig  an,  das, 

Parenchym  fest,  dunkelroth,  die  Follikel  stark  
vergrössert,  namentlich  in  den  dich- 

teren Stellen.     Die  Milzvene  stark  mit  dickem,   dunkle
m  Blute  gefüllt  Leber 

massig  gross,  blutreich,  brüchig;  Galle  schleimig,  
fadenziehend,  g';ü'^lichge  b,  leicht 

sauer    Iii  kleinen  bräunlichen  Krümeln,  in  d
enen  zahlreiche  BiMulvmkrystalle ; 

das  Mikroskop  zeigt  die  Epithelien  grün,  die  F
lüssigkeit  selbst  gelbbraun  gefärbt 

Die  rechte  Niere  ziemlich  gross,  ihr  Ureter  erwei
tert  und  stark  gewunden,  über 

5"  lang   die  Capsel  sehr  leicht  trennbar,  das  Ge
webe  schlaff,  blass,  mit  einzelnen 

stärker  gerötheten  Stellen,  auf  dem  Durchschnitt
  beide  Substanzen 

blass  Papillen  gelblich.    Die  linke  Niere  ung
leich  kleiner  und  mehr  gerothet,  ihre 

Capl  schwere' trennbar;  im  Uebrigen  der  gleiche  Zustand.    Die  rn^^^
 

•Untersuchung  zeigt  die  Harnkanälchen  der  Corticalis  sehr  ---7' /'^f^  ̂Pf^^^';^" 

sehr  trüb   gelblich  und  brüchig,  die  Glomeru
li  ziemlich  unverändert,  in  den  Hain 

S:älchen  L  Pyramiden  spärliche,  derbe  Cylinder.    Harnblase 
 — -SeM^j; 

enthält  eine  grosse  Menge  klaren,  gelbbräunlichen ,  .a..a.  ^Pf^^^^^^^ 

flocken-  er  enthält  Eiwciss  und  zahlreiche  za
rte,  durch  Essigsaure  klaiei  ̂^ erdende, 

cWrcl,a  tige  Gebilde,  welche  durch  Sal
zniederschläge  an  der  Oberfläche  konng 

gewo^dL^^        und  zu;  Theil  gelbliche,  geschr
umpfte,  zellenartige  Elemente  ein- opTilipo^pn     Pancreas  gross  und  breit.  ...  „1 

rMagcn  grünlLgelbc  Flüssigkeit,  die  S
chleimliaut  stellen^,  hyp— 

Im  Duodenum  gallig  schleimige  Masse,  ebenso  im  Dünn
darni    D  e  So^^^^^^ 

etwas  geschwollen,  ebenso  die  Gekrösd
rüsen.    Im  Colon  Oxyuu,  im  Rectum

 
haftende,  trockene  Kotbmassen.  .  ,         a<,<  «nrietale  Blatt 

Im  Herzbeutel  zwei  Unzen  klarer,  gelblicher  Flüssigkeit    das  V^^J^'fJ^ 

rechts  stärker  iujicirt.    Das  Herz  mässig  gross,   -^"f  ;  ' '  D     B  t 

sammengezogen,  namentlich  links;  die  Muskulatur  und  IJ^'^«-"  ̂  '^^ ".nlich 
im  reclften  Herzen  zum  Theil  flüssig  und  frisch  

' 

derben,  wenig  granulösen  Speckhaut;  
links  ist  die  Speckhaut  kleniei,  mch,  

gallct 
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arti,  setzt  sich  aber  in  ein  langes,  mi
t  einer  ausgesprochen  granulösen  Schic

ht 
artig,  setzi  siL.i  °l«nf,ben  viel  flüssiffes  Blut  mit  einzelnen  weichen versehenes  Aortengerinnsel  fort,  daneben  viel  nubsig  p»  nmimZ 

Gerinnselflockcn.    Sowohl  frisch,  als  mit  Wasser  gekocht  und  ̂ '^^^IZT^^ 
luid  enthalt  sowohl  im  rechten  als  im  linken  

Herzen 

fallend  irrosse  sehr  hünfig  mit  Fottkörnc
hen  durchsetzte,  farblose  Zellen ,  welche 

;t:irr;.osse,  «1—,  einfach
e  Kerne  führen.  Keine  Spur  von  Imb

ibition 
der  Herzwandungen. 

Im  rechten  PMirasack  etwa  8  -  10  Unzen  
eines  massig  stinkenden,  sehr  miss- 

farbigen, schmutzig  graugelblichen  Exsudates  von  stark  «^^"^^-
f  «'^  R^^^'^^-" '  ̂  

beim  H  ranhalten  eines  mit  Salzsäure  befeuchteten  Stabe
s  starke  D^-Pf^  /^^^J 

und  mikroskopisch  fast  nur  Detritus  mit  Fettkörnch
en  enthält.    Die  Oberfläch    d  r 

Pleura  ist  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  mit  einer  fest
en,  trockenen,  aber  gleic^alls 

missfarbigen  Exsudatlage,  unter  welcher  die  Gefässe 
 bräunlich  erscheinen,  bedeckt.  Am 

unteren  gekerbten  Rande  der  Lunge  zahlreiche  bran
dige  Heerde,  über  welchen  die 

Pleura  nekrotisch  ist.    Der  grösste  liegt  an  der  Bas
is,  ist  mehr  als  haselnussgi-oss, 

ergiesst  nach  dem  Anschneiden  eine  schwarzröthli
che  Flüssigkeit  und  enthält  einen 

schwärzlichen,  nekrotisirten  Gcwebsbröckel.     Aehnl
ich  verhalten  sich   auch  die 

meisten  kleineren  Heerde,  nur  dass  viele  von  ih
nen  mit  einer  deutlichen  Demar- 

cationslinie  versehen  sind.   In  den  mit  der  Scheere
  erreichbaren  Aesten  der  Lungen- 

arterie nichts  Abweichendes.    Dagegen  enthalten   die
  BroncMen  ein  reichliches, 

schaumiges,  missfarbiges  Secret,  unter  dem  die  Sch
leimhaut  stark  gerothet  ist^  Im 

Anfange  des  Bronchus  und  der  Trachea  mehr
  grünliche  Färbung  der  Schleim- 

haut. -   Die  linke  Lunge  aufgebläht,  stark  pigmentirt  und 
 am  äusseren  Umfange 

des  unteren  Lappens  mit  zwei  oberflächlichen  Heer
den,  von  denen  der  umfänglichste 

kirschengross  ist  und  die  in  hyperämischem  Parenc
hym  und  unter  der  hämorrhagisch 

infiltrirten  Pleura  schwarze,  nekrotische  Massen,
  von  einem  gelbweissen  Exsudat- 

ringe umgeben,  enthalten.  -  Schilddrüse  rechts  vergrö
ssert,  zum  Theil  cystoid 

entartet. 

Ich  liabe  diesen  Fall  hauptsächlich  desshalb 
 mitgetheilt ,  weil  er 

eines  der  besten  Beispiele  jener  schlimmst
en  septischen  Formen  des 

Puerperalfiebers  darbietet  und  weil  unter  d
en  Metastasen,   die  er 

machte,  auch  eine  am  Vorderarm  vorkam,  d
ie  gewiss  selir  geeignet 

ist,  die  Frage  von  der  Natur  der  Phlegmasi
a  alba  aufzuklären.  Hier 

handelt  es  sich  nicht  um  eine  primäre  Throm
bose  mit  nachfolgendem 

Oedem  und  entzündlicher  Infiltration,  s
ondern  um  eme  tiefsitzende 

diifuse  phlegmonöse  Entzündung,  die  alle
rdings  wegen  ibres  tieten 

Sitzes,  wenigstens  im  Anfange  leicht  verkann
t  werden  konnte,  ijiese 

metastatische  Phlegmasie  ist  natürhch  von 
 der  gewöhnlichen  i^orm 

sehr  wesentlich  zu  unterscheiden;  sie  steht  ganz
  parallel  den  Lungen- 

Metastasen,  bei  denen  ich  hier,  wie  ich  besonders
  hervorhob,  vergeb- 

hch  die  Verstopfung  eines  grösseren  Astes  suchte. 
    Im  Uebrigen 

haben  wir  auch  hier  wieder  eine  schwere  Diphtheritis,
  welche  sowohl 

die  wunde  Oberfläche  des  Uterus,  als  die  Ruptur-  un
d  Incisionsstellen 

der  Scheide  und  der  äusseren  Geschlechtstheile  ergriffe
n  hatte  und 

daher  eine  sehr  grosse  Analogie  mit  der  Nosöcomial-Di
phtheritis  darbot. 

Die  acute  Erkrankung  der  Milz  und  der  Nieren  war  sehr  ausgespr
ochen, 

und  da  der  Harn  albuminös  war  und  Cylinder  enthielt,  die  jauchigen 
 Ex- 

sudate am  Vorderarm  und  in  der  rechten  Pleura  stark  ammoniakhält
ig 

39*
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waren,  so  konnte  hier  an  eine  gleichzeitige  Urämie  gedacht  werden.  In- 

dcss  war  nicht  bloss  der  Harn,  sondern  auch  die  Galle,  welche  Bilifulvin- 

krystalle  führte,  sauer  und  das  Blut  neutral ;  ja  es  zeigte  sich  gerade 
im  Blute  eine  um  so  auflPallendere  Frische,  als  die  schon  bei  Lebzeiten 

geschehene  Gasbildung  in  der  Vorderarm-Geschwulst  einen  eminent 

putriden  Charakter  der  Veränderung  anzeigte.  Auch  die  Annahme 

der  Pyämie  fand  gerade  hier  wenig  Anhalt ,  da  das  Blut ,  wie  die 

geschwollenen  Lymphdrüsen,  überwiegend  einkernige,  grosse  Zellen 

enthielt,  ein  Zusammentreffen,  das  uns  von  Neuem  den  Zusammen- 

hang zwischen  Lymphdrüsen  und  Blut  erkennen  lässt. 

Fall  51.  Puerperalfieber.  Tod  unter  Convulsionen.  Albuminurie.  Meningitis 
haemorrb.  purul.  Dipbtberitis  uteri.  Tlivombosis  spermatica,  Lymphangioitis 

uterina.  Phlegmasia  alba  des  Oberschenkels  in  Folge  abscedirender  Throm- 
bosis  pudend.  ext.  Croup  des  Ileum.  Aciite  Schwellung  von  Milz,  Leber  und 

Niere  mit  Entzündungsheerdeu.  Miliaria.  •Bronchopneumonie  in  Atelektase. 
Schädel- Osteophyt.    Diastase  der  Symphysis  pubis. 

Barbara  Wander,  32  Jahre  alt,  Magd  von  Helmstedt,  starb  am  22.  April  1855 

Morgens  8  Uhr  im  Juliushospital,  7  Tage  nach  ihrer  Entbindung,  nachdem  sie  am 

letzten  Tage  heftige  Convulsionen  und  in  den  vorletzten  leichten  Icterus  ge- 
habt hatte. 

Autopsie :  Ziemlich  gut  genährter  Körper ;  starke  Todtenstarre ,  sehr  zahl- 
reiche Todtenflecke  an  Eumpf  und  Extremitäten.  Brüste  gross,  schlaff,  entleeren 

beim  Druck  eine  dünne,  colostrumartige  Flüssigkeit.  Am  Rumpfe,  besonders  am 
Bauche  zahlreiche  Miliarien,  mit  einer  leicht  «auren,  trüben  Flüssigkeit  gefüllt. 

Schädeldecke  etwas  lang  und  dicht,  innen  mit  vielfachen,  weisslichen,  ziem- 

lich derben  Ostcophytlagen  überzogen,  namentlich  an  beiden  Stirnbeineu,  dem 

linken  Scheitelbein  und  längs  des  Sinus  long.  Im  letzteren  ein  speckhäutiges, 
etwas  icterisches  Gerinnsel.  An  der  inneren  Oberfläche  der  ziemlich  blutreichen 

Dura  mater  rechts  zarte ,  pseudomembranöse,  mit  Extravasatpunkten  untermischte 

Auflagerung,  links  starke  Injection  der  Gefässe,  stärkere  hämorrhagische  Flecke  und 

ziemlich  dicke,  gallertartige,  grünlich  gelbliche,  eiterig -fibrinöse  Schiebten.  An 

der  Basis  ist  die  Dura  ra.  frei,  dagegen  erstrecken  sich  die  Osteophyte  in  die  mitt- 

lere und  vordere  Schädelgrube.  Pia  mater  leicht  ödematös  und  mässig  injicirt. 

Ventrikel  frei,  Ilirusubstanz  ziemlich  consistent,  graue  Substanz  überall  blass,  Mark- 
masse sehr  zähe  und  blutreich.    Centrum  etwas  derb. 

Am  Thorax  die  mittleren  Rippen,  besonders  rechts  etwas  eingebogen.  Im 

Herzbeutel  geringes,  sanguinolentes  Transsudat.  Am  linken  Herzen  einige  feine, 

subpericardiale  Ekchymosen.  Der  linke  Ventrikel  stark  zusammengezogen,  enthält 

dunkles  flüssiges  Blut  mit  einer  ziemlich  grossen,  lockeren,  an  farblosen  Elementen 

reichen  Cruste.  Da9  rechte  Herz  sehr  dilatirt,  enthält  mehr  dickflüssiges,  dunkle-s 

Blut  mit  wenigen  Gerinnseln.  Musculatur  derb,  Klappen  normal,  Endocardium 

rechts  sehr  stark,  links  fast  gar  nicht  blutig  imbibirt. 

Die  linke  Lunge  an  der  Spitze  mit  einigen  alten  narbigen  Einziehungen, 

unter  denen  eingekapselte  käsige  Knoten.  Fast  der  ganze  untere  Lappen  atelekta
- 

tisch  und  hyperämisch;  die  Bronchien  mit  verdickter  und  gerötheter  Schle
imhaut 

und  zum  Theil  mit  vöthlichem,  zum  Theil  mit  eiterigem  Schleime  gefüllt,  um-sie
 

an  vielen  kleinen  Stellen  beginnende  Hepatisation.  Im  oberen  Lappen  nach  hinten
 

ähnliche  Zustünde,  sonst  nur  Oedem.  -  Rechts  in  der  Spitze  wieder  alte  graue 

IiKliinitlon  mit  käsigen  Einsprengungen,  im  Uebrigen  Hyperämie  und  Oedem,  unten 
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.11.         A„  ̂ ..n  R'lndern  des  mittleren  und  unteren  Lappens,  hie  un
d 

r"^"r  ::.r-  — nde  ...datU^en  mit  eingesprengten 

^""'^^;i:D:;i'^;:S:':::;eoristisch  aus,edeh„t,  ana.niseh.    1.  Gru
nde  cler  Baueh- 

Die  Dkime  «tarK         „k;^^;  i,,;t.    Uterus  sehr  ausgedehnt,  überragt  um  eine 
höhle  etwas  galhg  «^«^'^'^^y"^  «ehlaff  und  durch  dc^  Druck  der 
Handbreue  d.c  ob.-c  Al-.».^^^^^^^^  besonders  das  rechte,  erheblieh  ver- 

Därme -^^f S^^^^t  \;7Lässig  grosses  Corpus  luteum.  Die  Tuben  gross, 
gvössert  '^"^^Z  J  Lnen  faserstoffigen  Exsudatanflügen.  Das 

Mut  rark  a  .geschwollen  und  l.ngs  der 
 Seitentheile  des  Uterus  mit 

Refhe  l^-ig    Heerde  erfüllt,  deren  umfan
greichster  die  Grösse  einer  starken 

Zs  besi.t  und  Lhe  unter  der  Insertion  de
s  Lig.  ovarii  sich  befindet.     Sie  ent 

Llten  einen  schmutzig  jauchigen,  fadenz
iehenden  Eiter,  stellenweise  eine  etwas 

e tLliche  Jauche.    In  der  Richtung  der  li
nken  V.  spermatica  ist  c^s  i.tropeii- 

tonäale  Gewebe  verdichtet,  mit  der  Vene
  dichter  verwachsen,  letzteie  in  ihrtn 

Häut  n  veid  ckt  von  schwarzgrauem,  mis
sfarbigem  Aussehen,  ihr  Lumen  sehr  er- 

mul  'er  röthlichenf  breiigen  Masse  erfüll
t,  welcher  einze  ne  Trumme.- 

rThi-ombusstücken  beigemengt  sind  und
  welche  gegen 

einen  ziemlieh  festen  und  adhärenten  Pfrop
f  geschlossen  ist.    Die  rechte  V.  spei 

:  L  wtdie  Cava,  ist  frei,  sehr  dilatirt  und
  fast  ganz  mit  flüssigem  Blu^e  erfiü  . 

Scheide  normal.    Portio  vag.  stark  aufgelocker
t,  etwas  «ch-  eng    Ou  .  ext 

weit  so  dass  man  mit  zwei  Fingern  eindrin
gen  kann,  der  Cervix  fas  zuruckgebi  e 

Id  normal.     Beim  Durchschneiden  der  
sehr  dicken  vorderen  Utcruswand  zeigt 

Tcb     e  Placentarstelle  genau  in  der  Mitt
e  derselben;  die  Gefässe 

sehr  weit    ihre  Wandungen  roth  imbibirt 
,  jedoch  nirgends  ein  abnormer  Inhalt, 

ote  Ohe  flnche  der  Placentarstelle  ist  von
  einer  Schicht  geronnenen  Bh.tes  be- 

deckt dagegen  haften  auf  der  ganzen  übrigen  Fl
äche  noch  Decidua-Fetzen  und  dei 

Rest  der  S:hleimhaut  ist  gegen  das  Orif.  i
nt.  hin  stark  gewulstet  und  mi  einer 

dSthtitischen  Pseudomembran  überzogen.    Auf  der  ̂ ^^^ren  Wand  zeig   sie  e^^^^ 

ziemlich  grosser,  unregelmässiger  Wulst, 
  dessen  äusserer  Theil  au.  entfa.btem 

Blutgerinnsel,  d;r  innere  dagegen  aus  einem
  grobmaschigen,  wie  eavernosen  Ge- 

webe besteht,  das  sich  fast  bis  in  die  Nähe  der  
Tubeninsertion  erstreckt 

Die  Ve^en  des  linken  Plexus  pampinif.  sind 
 sämmtlich  dilatirt,  ihre  Wan- 

dungen verdickt,  in  ihrem  Lumen  eine  blassröthliche  
Flüssigkeit  oder  ein  dickeis 

röthlicher  Brei.    Ausserdem  findet  sich,  mehr  im  Z
usammenhange  mi    den  ruhei 

rw  hnteu  Abseessen,  eine  Reihe  ziemlich  weite
r,  stark  gewundener  mit  ampullaren 

Inschwellungen  versehener  Kanäle  fLyraj,hgefä.se
J,  die  zum  Theil  mit  ganz  gelb- 

weissen  Pfropfen,  zum  Theil  mit  intensiv  weiss
gelber,  erweichter  Substanz  erfüllt 

sind,  und  in  deren  Umfange  das  Gewebe  getrübt  u
nd  namentlich  in  der  Nahe  der 

Tubeninsertion  in  grösserer  Ausdehnung  gelbweis
s,  wie  eiterig  mfiltrirt  erseheint. 

Eine  ähnliehe,  speckig -eiterig  infiltrirte  Stelle  find
et  sieh  auch  rechts  an  der  In- 

sertion der  Tuba,  von  der  aus  die  Lymphgefässe  sehr  erweite
rt  und  mit  reichheher, 

eiterartiger,  hie  und  da  röthlicher,  ziemlieh  dicker  Ma
sse  erfüllt  sind,  wahrend  die 

Venen  dieser  Seite  bis  auf  Imbihitionsröthe  ganz  frei
  sind.     Die  einzelnen  Ab- 

schnitte der  Lymphgefässe  zwischen  je  2  Klappen  sind  in  der  Ala  vesp
ert    um  die 

Tuba  und  selbst  auf  der  Oberfläche  des  Uterus  so  ektatisch, 
 dass  sie  an  dem  erst- 

genannten Punkte  die  Grösse  von  Kirschkernen  erreichen;  überall  sind  si
e  voll 

von  einer  gelbweissen,  zerfallenden,  jauchig- eiterigen  Substanz
. 

Milz  bedeutend  vergrössert,  7"  lang,  4%"  breit,  bis  gegen  3"  
dick,  schlaff", 

etwas  Mass,  die  Kapsel  trüb,  das  Gewebe  brüchig,  Pulpe  graur
oth ,  Follikel  ver- 

strichen, stcllenweis  kaum  wahrzunehmen;  am  oberen  und  unteren  Ende
  metasta- 

tische Heerde,  von  denen  der  eine  fast  nussgross  ist  und  nach  aussen  ein  gelbliches
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Aussehen  hat,  nach  innen  dagegen  in  ein  ganz  erweichtes  Gewehe  übergeht.  — 
Leber  blass,  schlafF,  mit  leichter  Schnüratrophie,  hie  und  da  mit  helleren,  fast 

tuberkelartig  aussehenden  Körnchen ,  die  sich  auf  dem  Durchschnitte  als  einzelne, 

entfärbte  und  weisslich  getrübte  Acini  ergeben;  an  einzelnen  Stellen,  besonders  in 

der  Nähe  der  Oberfläche,  fleckige  Hyperämie  mit  Weichheit  und  Brüchigkeit  des 

Parenchymsj    Gallenblase  stark  gefüllt  mit  hellgelber  Galle.  —   Die  Nieren  gross, 
die  rechte  blasser,  die  linke  etwas  röther,  an  der  Oberfläche  einzelne  eingesunkene 

und  andere  ekchymotische  Stellen,  die  Corticalis  gelblich  getrübt,  in  den  Pyramiden 
zahlreiche  kleine,  weissgelbliche ,  miliare  oder  keilförmige  Einlagerungen.  Die 

Schleimhaut  der  Harnwege  blass;  der  rechte  Ureter  bis  zum  Rande  der  oberen 

Beckenapertur  stark  erweitert.    Die  Harnblase  stark  gefüllt   mit  gelbröthlichem 

Harn,  der  beim  Kochen  und  beim  Zusatz  von  Schwefelsäure  nicht  unbeträchtlichen 

Eiweitäsgehalt  zeigt,  —  Pancreas  schlafi',  sehr  injicirt. 
Im  Magen  reichliche,  röthlich  graue  Flüssigkeit,  die  Schleimhaut  stärker  in- 

jicirt, am  Fundus  etwas  ödematös,  gegen  den  Pylorus  verdickt,  an  der  hinteren 

Wand  mit  strahliger  Narbe.  Im  Duodenum  gallige  Flüssigkeit  und  leichter  Abfluss 

der  Galle;  im  Jejunum  sehr  reichliche,  trübe,  gallige  Masse  und  die  Zotten  mit 

Fett  gefüllt;  im  Ileum  wenig  dünne,  gelbliche  Flüssigkeit,  aber  von  der  Klappe 
an  einen  Fuss  aufwärts  der  Darm  erweitert,  die  Zotten  vergrössert,  hyperämisch 

und  das  Ganze,  mit  einer  ungewöhnlich  derben,  gelblichen,  leicht  abstreifbareu 

Crouphaut  überzogen.  Die  Gekrösdrüsen  zugleich  etwas  gesehwollen,  leicht  ödema- 

tös, wenig  injicirt,  mehr  flach  und  platt.  Im  Coecum  Trichocephali;  das  Rectum 

oomprimirt,  mit  geformten  und  breiigen,  fest  anhaftenden  Fäcalmasseu,  seine  Schleim- 
haut normal. 

Am  rechten  Oberschenkel,  eine  gute  Handbreit  unter  den  äusseren  Genitalien, 

findet  sich  eine  massige  Anschwellung  des  Panniculus  und  eine  kleine  Abscess- 

öff'nung,  aus  der  sich  ein  dünner,  seröser  Eiter  entleert.  Auf  dem  Durchschnitt 

zeigt  sich  der  Theil  ödematös  verdickt  und  darin  eine  Reihe  varicöser  Venen, 

die  mit  einer  solchen  Flüssigkeit  gefüllt  sind,  während  ihre  Wandungen  verdickt, 

weisslich  infiltrirt  und  aussen  stark  injicirt  sind.  Alle  diese  Varicen  gehören  der 

V.  pudenda  ext.  an,  ohne  dass  jedoch  die  übrigens  auch  varicöse  Saphena  oder 

die  Cruralis  daran  Antheil  nehmen.  Die  Inguinaldrüsen  sind  geschwollen,  ihre 

Rinde  geröthet,  ihre  Marksubstanz  ödematös. 

Die  Symphysis  pubis  nach  hinten  etwas  geschwollen,  auf  dem  Durchsc
hnitte 

mit  einer  kleinen  Spalte,  deren  Ränder  etwas  unregelmässig  in  einander  gre
ifen; 

die  vorderen  und  hinteren  Ligamente  etwas  gelockert  und  mässig  gefäss
rcich. 

In  Beziehung  auf  die  Zahl  der  Erkrankungslieerde  übertri
fft  dieser 

Fall  fas't  alle  früher  beigebrachten.  Neben  der  Diphtheritis  des 
 Uterus 

fanden  wir  einen  ausgedehnten  Croup  des  Dünndarms, 
 metastatische 

Heerde  in  Milz,  Leber  und  Venen,  eiterig-hämorrhagische 
 Entzündung 

der  Dura  mater  mit  Osteophytbildung  an  der  inneren  
Schädelfläche, 

endlich  neben  ausgedehnter  Lyraphgefässentzündung  u
nd  Lymph- 

thrombose am  Uterus  Thrombosen  der  V.  spermatica  interna 
 und 

pudenda  externa ,  von  denen  letztere  ein  acutes  Ocdem  des  Ober
- 

schenkels bedingt  hatte  und  zur  Abscedirung  schritt.  Der  Tod
  er- 

folgte 7  Tage  nach  der  Entbindimg  und  manche  der  v
orgefundenen 

Veränderungen  dürften  daher  auch  'hier  wohl  sch
on  aus  der  letzten 

Zeit  der  Schwangerschaft  herstammen.  Indess  wa
r  die  Hauptsache 

doch  jedenfalls  sehr  frisch,  wie  der  geringe  Umfang  
der  metastatischen 
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Heerde  insbesondere  darth
at.  Ob  die  aufgetretenen  C

onvulsionen  dex 

N  ph'ki  übuminosa  oder  der
  eiterig-hämorrbaguschen  Memn

gut.  zu- 

fuscbreLn  laren,  dürfte  w
obl  kaum  entschieden  werd

en  können. 

7.    Die  secundären  Thromb
osen  naeh  Entzündung  d

er 

Gefässwand. 

Schon   in   dem  Vorhergehenden
  waren  wir  wiederholt  in  der 

La.-e     die   primäre  Entzündung
  der  Gefässwand  und    die  dar

auf 

foWnde  Th^ombusbildung  zu   b
erühren.     Hier   müssen   wn-  noc

h 

specieller  dabei  verweilen,  weil  
gerade  diese  Form  es  :st  welch

 

r  m  isten  dem  doctrinären  Begr
iffe  der  Phlebit.s ,  Arterntis  und

 

Endocarditis  entspricht  und  wel
che  von  den  meisten  Unters-h

ern 

studirt  worden  ist,  ohne  dass  jedoc
h  eme  ganz  entsprechende  Lo  ung 

g^nden  wäre,    iiier  wirft  sich  d
ie  Frage  auf,  wie  die  Entzündun

g 

L  Gefässwand  es  mache,  um 
 die  ■  Gerinnung  des  Blutes  herv

orzu- 

bringen (S.  461).    Denn  die  Ansicht , 
 dass  die  Masse ,  welche  das 

Gisslumen  erfüllt,   ein  Exsudat
  der  Gefässwand  sei     können  war

 

nun  einmal  nicht  z;iassen  (S.  48
3).    Allein  eJ^enso  sehr  mnssen  

w 

gerade  für  diese  Form  der  Throm
bose  sowolü  che  Ansicht  von  ̂   

- 

LlMer,  dass  die  Gerinnung  de
s  Blutes  der  erste  Effect  der  E

nt- 

ündung  sei,  zurückweisen,  als  d
ie  Aufstellung  von  

dass 

das  aus  de    Gefässwand  hervortr
etende  Exsudat  den  Faserstoff  des

 

Blutr  zur  Gerinnung  bestimme.  
   Niemand  hat_  ein  solches  Exsuda

t 

gesehen,  und  dass  die  Entzündung 
 ihre  ersten  Leistungen  nicht  m  der 

Gerinmmg  des  Blutes,  sondern   v
ielmehr  in  der  Veränderung  der 

Gefässwandungen  zu  Stande  bring
e,  ist  ganz  bestimmt  zu  zeigen. 

Am  regelmässigsten  sind  es  Entzünd
ungen  mit  dem  Ausgange  in 

Eiterung    welche  die  Ursache  zur 
 Thrombose  geben ,  und  gentde 

^  r  Lstand  hat  die  Beobachter  sehr 
 viel  irregeleitet.    Nadj dem 

Ribes  seine  verdienstlichen  Untersuc
hungen  auf  diesen  Punkt  gelenkt 

und  die  Häufigkeit  der  Phlebitis  
bei  den  verschiedensten  Eiterungs- 

vorgängen gelehrt  hatte,  lag  es  allerdings  '^^^^^'^'^^''^^^^^ 

dasf  wh-klich  eine  Absorption  von  Ei
ter  stattfinde.    Selbst  die  nnkxo- 

skopische  Untersuchung  könnte  di
ese  Auffassung  eher  unterstutzen, 

denn  gerade  in  diesen  Fällen  findet
  man  zuweilen  statt  der  bloss 

regressiven  Detritusmassen  der  gewöhn
hchen  puriformen  Schme  zung 

wirklichen  Eiter,  d.  h.  eine  fast  ganz  aus
  runden,  kernhaltigen  zelhgen 

Elementen  bestehende  Flüssigkeit  vor.  S
chwerhch  entsteht  diese  durch 

eine  blosse  Umwandlung  von  Thromben, 
 vielmehr  dürfte  das,  was  m 

einzelnen  Fällen  mit  der  grössten  Sicherhe
it  dargethan  werden  kann, 

nämlich  das  wirkliche  Eindringen  von  Eiter
  in  das  Gefässlumen,  für 

eine  grössere  Reihe  zugestanden  werden  müs
sen,  wenngleich,  wie  ich 

besonders  hervorheben  muss,  keineswegs  all
e  Fälle  der  Art  in  dieselbe 

Kategorie  gehören. 
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Wie  gelangt  aber  dieser  Eiter  in  das  Gefässrohr?    Gewiss  nicht 

durch  Absorption  oder  Resorption,  wie  man  annahm.    Eine  solche 

kann,  so  lange  die  Gefässwandiingen  unversehrt  sind,  nur  Flüssigkeiten 

betreffen,  und  man  darf  hier  weder  auf  die  in  vieler  Beziehung  so 

eigenthümlichen  Vorgänge  der  Chylusresorption,  noch  auf  das  Durch- 

dringen gröberer  Körper  in  das  Innere  von  Gefässen  zurückgehen. 

In  letzterer  Beziehung  habe  ich  sclion  früber  (Archiv  IV.  S.  538) 

hervorgehoben,  dass  es  sich  dabei  nicht  um  Resorption,  sondern  um 

Perforation  handelt.    Die  Venenresorption  oder  Absorption  kann  sich 

nur  auf  Flüssiges,  oder  noch  genauer,  auf  Gelöstes  erstrecken.  Nulla 

absorptio  nisi  fluidi.    Wo  Eiter  resorbirt  wird,  da  geschieht  also  nie- 

mals seine  Aufnahme  in  Substanz,  die  man  nur  so  lange  anzunehmen 

berechtigt  war,  als  man  den  Eiter  als  eine  einfache  Flüssigkeit  (Solu- 

tion) betrachtete.    Seitdem  man  weiss,  dass  der  Eiter  wesentlich  aus 

geformten  Theilen  relativ  grober  Art  besteht,  so  kann  seine  Inti-a- 

vasation  nur  auf  dieselbe  Weise  geschehen,  wie  umgekehrt  die  Exü'a- 

vasation  des  Blutes,  d.  h.  der  Blutkörperchen,  nämlich  durch  verletzte, 

in  ihrer  Gontinuität  unterbrochene  Oefässhäute.    Wo  diese  nicht  statt- 

findet, da  geschieht  auch  keine  Aufnahme  von  Eiter  in  Substanz,  son- 

dern es  wird  entweder  bloss  das  Eiter-Serum  resorbirt,  während  die 

Eiterkörperchen  eintrocknen  und  liegen  bleiben,  oder  die  Eiterkörper- 

chen  verflüssigen  sich  durch  fettige  Metamorphose  oder  einfache  
Er- 

weichmig,  und  zur  Resorption  gelangt  erst  das  Produkt  ihres  Zerf
alles. 

Nirgends  ist  durch  die  mikroskopischen  Erfahrungen  eine  so  grosse 

Sicherheit  des  Urtheils  gewonnen  worden,  als  über  diesen  Punkt,  seit-
 

dem man  die  Gontinuität  der  Gefässhäute,  die  körperliche  Natur  der 

Eiterzellen  und  endlich  die  möglichen  Umbildungen  dieser  Zellen  kennen 

gelernt  hat  (vgl.  Archiv  I.  S.  182). 

Wenn  wir  demnach  die  Laesio  continui  der  Gefässwand  als  die 

nothwendige  Vorbedingung  für  die  Intravasation  der  Eit
erkörperchen, 

des  Eiters  m  Substanz  betrachten  müssen,  so  sind  nur  zw
ei  Fälle 

denkbar.  Der  Eiter  muss  entweder  in  präexisth-ende  Oeffnungen
  der 

Gefässe  eindringen,  oder  er  muss  sich  selbst  diesen  W
eg  bahnen. 

Jenes  wird  namentlich  bei  Verwundungen ,  Operationen  und  anderen 

mehr  traumatischen  Verletzungen  vorkommen  können,  wo
  Venen  mit 

klaffenden  Mündungen  auf  eiternden  Flächen  zu  Tage  treten
;  dieses 

wird  mehr  bei  primären  Entzündungen  mit  Eiterung,  b
ei  Abscessen, 

bei  diffuser  Phlegmone  geschehen. 

Seit  Mar6chal  hat  man  die  Frage  von  der  Eiter-Aspi
ration  durch 

klaffende  Venenöffhungen  oft  genug  besprochen  
und  insbesondere 

CruveilMer  (Atlas  d'anat.  path.  Livr.  XL  p.  9)  hat  sie  se
hr  sorgfältig 

discutirt.  Namenthch  hat  er  hervorgehoben,  da
ss,  wo  eine  solche 

Aspiration  stattfinden  sollte,  sie  in  der  ersten  
Zeit  nach  einer  A  er- 

wundung  geschehen  müsste,  da  sich  später  ein  T
hrombus  bildet,_  welcher 

ein  Jlinderniss  der  Ansaugung  sein  muss.    Nun
  zeigen  sich  aber 
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Ansaugimgmu  tm  jene  vonci  leugnen  lasst, 

hell  auch  Luft  angesogen  W,  ̂ ^^^^^  ^„  „„3, 

f  ̂  d^Lt'l  ie^^  -
Int  betracbte.  .orfen.  An

  den  .eisten doch  jedenlalls  als  emi.  a  p,  f!.,aen   ist  c  ne'solche  An- 

Punkten, ..0  wir  d,e  »f""7'^,f„f'^'tMl;e'  was  als  aspirirter 

saugung  geradezu  7-°? '  ;  f  Erweichung'masse 

inen  beigebvach,  habe,  und  wie  ich  spate,  „och  -^'^  e  , 

theilen  wtrdo,  wo  an  der  Am
putafonsflache  nicht  che  V

one,  soMei 

tlon  ̂IrZ  entwickelt  und
  namentlich  darauf  hiBgewaes

en,  dass  der 

EteTbe'  Ab  Lessen  sich  nicht  bl
oss  in  der  Richtung  zum  Herzen

  sen- 

den au  h  in  der  entgegengesetzte
n  in  dem  Gefässlumen  ausbr

evte. 

WS  vexLlt  et  sich  mit  der 
 Perforation  der  Venenhäute  

dm-ch 

Eitemng    Diese  ist  keineswegs
  so  selten,  als  man  angenomme

n  hat 

fTL.eüMer  il  c.  Livr.  XI.  p   16),  "-^^1-  ̂ V^^^,^^^ 

abscedirender  Thrombose  ̂ er  Schenkelvenen  erzahlt  hat  e.w^^^^^^^  d  - 

ihm  nur  zwei  Fälle  bekannt  seien,  
wo  em  äusserer  Abscess  nrit  em 

Inneren  eines  Gefässes  communicirt  
habe,  nämhch  von  T^.a 

an  der  inneren  Drosselader  und  en.
en  von  Bcakem  an    er  V  haca 

comm.  dextra.    Gera,de  an  der  Ju
gular,s  sn.d  soldie  Falle  ofteis  g

e 

eben  worden,  namentiich  nach  Scha
rlach.  Blo.a.n  Med.  chn-.  Tran  

act. 

843.  Arch.  gdner.  1844.  4e  Serie.  T.
  IV.  p.  96)  beobachtete  nach  Schar

- 

lach einen  Abscess  am  Halse,  der  eine  U
lceratxon  der  Wand  .n  der 

Jugularis  interna  hervorbrachte,  die
  5-  im  grössten  Durchmesser  hatte

 

bLu  (the  Lancet  1847.  March.  
1.  11)  sah  ebenfalls  nach  Scharlac

h 

einen  Abscess,  der  in  die  Carotis  ext. 
 und  Jugularis  mt.,  m  letztere  mi 

einer  4'"  langen,  3'"  brehen  OefFnung  du
rchgebrochen  war._  Adams 

(Edinb.  MonAly  Journ.  the  Lancet  
1845.  H.  10)  beschreibt  emen  ahn- 

lichen Fall  und  beruft  sich  zugleich  auf  eine  A
bhandlung  von  Lzston 

und  eine  Mittheilung  von  Kmg  (vgl.  the  Lan
cet  1843.  Apnl.  Froriep  s 

N  Notiz.  1843.  Juni.  No.  571).    Uebrigens
  erwähnt  Gaspard  (Journ. 

de  physiol.  par  Magcndie.  1822.  T.  II.  p.
  8)  schon  einer  Beobachtung 

von  Kerkrmg,  der  bei  einem  Kinde,  das  im  Mar
asmus  starb,  durch  emen 

Abscess  aus  dem  M.  sternomastoides  die  V.  jugula
ris  angefressen  sah ; 

der  Eiter  hatte  sich  in  das  Gefäss  entleert  und  soll
  sich  noch  nn  rechten 

Herzen  gefunden  haben.   Vgl.  auch  S6dillot,  Infec
t.  purul.  p.  426. 

Die  Perforation  der  Gefässwand  kann  auf  eine  doppe
lte  V^^eise  ge- 

schehen, entweder  durch  wirkhche  Vereiterung,  oder  durch  Ver
jauchung 
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und  Nekrose.  Von  der  letzteren  Art  habe  ich  früher  einen  ausgezeich- 
neten Fall  beschrieben  (S.  489);  sie  findet  sich  entweder  bei  rein 

gangräneseirenden  Processen  oder  bei  Eiterungen,  welche  die  Gefäss- 

wand  in  längerer  Erstreckung  frei  legen.  Indess  erhält  sich  auch  hier 

die  Gefässwand  lange  genug,  wenn  nur  die  Adventitia  nicht  zerstört 

wird,  wie  ein  früherer  Fall  (S.  588)  und  eine  später  niitzutheilende  Be- 

obachtung (Fall  55)  darthun.  Die  eigentlich  eiterige  Perforation  ge- 

schieht so,  dass  sich  eine  suppurative  Mesophlebitis  bildet,  die  sich  ent- 

weder zu  einem  wirklichen  Abscesse  gestaltet  oder  mehr  die  Form  einer 

eiterigen  Infiltration  annimmt.  Letzteres  erfolgt  am  häufigsten  bei 

gleichzeitiger  Thrombose,  während  Abscesse  der  Gefässwände  gewöhn- 

lich mehr  metastatischer  Natur  sind  (S.  404).  Indess  kommen  sie 

auch  da  vor,  wo  ihre  metastatische  Entstehung  nicht  wohl  zu  demon- 
striren  ist  (S.  488).  Hier  wird  bei  der  Ausbreitung  der  Suppuration 

die  Gefässwand  endlich  an  einem  kleineren  Punkte  durchbrochen, 
während  bei  der  Infiltration  meist  die  innere  Haut  nekrotisirt  und  sich 

endlich  in  grösserer  Ausdehnung  ablöst. 

Ich  betrachte  daher  die  Intravasation  des  ursprünghch  ausserhalb 

des  Gefässes  gelegenen  Eiters  in  das  Innere  desselben  nicht  bloss  als 

möglich,  sondern  als  eine  gesicherte  Thatsache.  Mögen  auch  Fälle 

,  sehr  selten  sein ,  wie  der  von  Busc  (the  Lancet  1846.  June  H.  2), 

wo  ein  Abscess  die  Wand  der  Aorta  durchbrochen  hatte ,  so  sind 

doch  kleinere  Durchbrüche  von  Eiterheerden  der  Wand  am  Herzen 

und  den  Venen  nicht  so  ungewöhnlich.  Namenthch  dürften  viele 

Fälle  hierher  gehören,  wo  man  Eiter,  der  durch  gar  keine  Thrombus- 

masse abgegrenzt  war,  im  Inneren  von  Venen  antraf,  die  von  Absces- 

sen  herkamen,  während  freilich  der  grössere  Theil  der  Phlebitis-Fälle 

nach  Eiterung  der  primären  Thrombose  zuzurechnen  ist,  und  ganz 

sicher  die  Mehrzahl  jener  Fälle ,  wo  sich  primäre  Gefässentzündung, 

namentlich  Mesophlebitis  oder  Mesarteriitis  apostematosa  ausbildet, 

eine  Thrombose  hervorbringt ,  bevor  noch  die  innere  Haut  durch- 
brochen oder  nekrotisirt  ist. 

Wie  entsteht  nun  diese  secundäre  Thrombose?  Mehrere  der  von 

mir  beschriebenen  Fälle,  namentlich  S.  405,  411,  529,  559,  591,  zeigen 

den  Gang  der  Bildung  ziemlich  deutlich.  Es  geschehen  zuerst  auf 

den  veränderten  Stellen  der  Gefäss-  oder  Herzw^and  flache  Auf- 

lagerungen von  einem  gewöhnlich  ziemlich  blassen,  bald  mehr  blass- 

rothem,  bald  grauweissem,  bald  gelbweissem  Gerinnsel,  die  anfangs 

ganz  lose  anhängen  und  sehr  leicht  abzustreifen  sind.  Schon  in  der 

ersten  Zeit  bestehen  diese  wandständigen  Thromben  aus  relativ  dichtem, 

fibrillärem  Faserstoff  und  zahlreichen  eingesprengten  farblosen  Körper- 

chen: sie  zeigen  also  eine  Zusammensetzung,  wmc  wir  sie  für  die 

Thrombuskerne  schon  früher  (S.  514)  geschildert  haben.  Nach  und
 

nach  wachsen  sie  durch  schichtweisen  Absatz  von  neuen  Ge
rinnsel- 

lagen, werden  dichter  und  breiten  sich  sowohl  in  der  Fläche,  na
ment- 
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IJoh  in  der  Richtung  des  Bluts
tromes,  als  auch  in  der  Dicke

  mehr  aus. 

ütn  Sen   ie  dfe  grösste  
Aehnlichkeit  mit  Crouphäuten

  und  gewiss 

hZ  trtl  solche  F.lle  m
it  dazu  beigetragen,  den  exs

udativen  Ur- 

spt^g'slher  Auflagerungen  in  der  Mein-g  der  Anatomen ^^e^^^^^^^^^^^ 

7u  heffen  Auch  ihre  Adhärenz  n
immt  m  demMaasse  zu,  als  sie  gr

ossei 

während  anfangs  der  Blutstrom  noch  ̂ ^^^^^^^^ 

nassirt  SO  bilden  sie  nach  und  na
ch  eine  immer  grossei^  Verenger

ung 

::rrndli:h  eme  vollständige  Yerscbliessung  der  ̂ ^jf  .sshcbtung^^^^^^^^^^^ 

schreitet  die  Thrombusbildung
  auch  rückwärts  bis  zu  den  nac

b  en 

Collateralen  fort  und  erreicht  ein
en  Umfang    we  eher  den  oft  sehi

 

beschränkten  Ausgangspunkt  fas
t  ganz  übersehen  lasst. 

Die  Wirkung  dieser  secundären  
Thrombose  is   daher  zunächst 

eine  nicht  ganz  ungünstige ,  in
dem  der  Eiter ,  welcher  endlich

  die 

Gefässwand'durchbficht,  durch  sie  abgeschlossen,  -^-^^^^^^^^ 

Ja  es  kommt  vor,  dass  dieser  E
rfolg  ein  dauernder  ist  und  dass

  sich 

vor  und  hinter  d^r  primär  leidend
en  SteUe  adhäsive  Organisation  ge

- 

staltet, welche  der  späteren  Einwirkung  des  Lite
rs  Widerstand  lei^^^^ 

Allein  manchmal,  zumal  bei  jauchi
ger  Eiterung,  ist  diese  Seque  txa- 

tion  eine  sehr  unsichere;  nach  und 
 nach  schmilzt  die  Thrombu  masse 

Lmt  gleichfalls  eine  jauchige,  fauH
ge  Beschaffenheit  an  und^^en 

dannvlln^ehr  als  evn  be^ue.^er  Leiter  der  Zf^^'^^^t''^;-'^^''
'^^^^^ 

von  Theilen,  die  bis  dahin  noch  frei  war
en,  und  endhch  Us  in  die  mhe 

des  noch  strömenden  Blutes  hin.    Man
  erkennt  diess  sehr  leicht  an 

dem  missfärbigen,  schmutzig  grünlich
en,  graubräunhchen  oder  gelbhch- 

grauen,  trüben  Aussehen  der  Gerinnsel
masse  und  an  dem  dünnflüssigen, 

stinkenden,  mehr  grauem  Aussehen 
 des  erweichten   Inhalts,  dem 

übrigens  später  auch  manche  intravas
irte  Eiter-  und  Jauchmassen  bei- 

gemischt sein  können. 

WahrscheinHch  ist  gerade  diese  Art  de
r  secundären  Thrombose 

am  häufigsten  in  kleinen  Venen,  indess  l
ässt  es  sich  selten  deutlich 

darthun,  weil  die  Präparation  solcher  Ven
en  inmitten  von  Eiter-  und 

Jaucheheerden  ihre  grosse  Schwierigkeit 
 hat*).    Insbesondere  dürften 

hierher  die  Knochenvenen,  namenthch  die 
 bei  Kopfverletzungen  so 

gefürchteten  Venen  der  diploetischen  Substan
z  zu  rechnen^sem,  ob- 

wohl auch  bei  ihnen  'öfters  eine  primäre  Thrombose
  in  iolge  des 

Contaktes  der  atmosphärischen  Luft  und  der
  aufgehobenen  Contmuitat 

der  Gef ässlichtung  vorkommt,  und  obwohl  m
an  ihre  Bedeutung  viel- 

leicht etwas  überschätzt  hat,  indem  man  sich  auf  die  Ve
rsuche  von 

üruveilhier  stützte,  bei  denen  man  übersah,  dass  dies
er  Gelehrte  die 

Markräume  der  Knochen  für  Venenräume  hielt,  was  ana
tomisch  nicht 

zu  begründen  ist.     Ausserordentliöh  deuthch  und  ver
hältnissmässig 

*)  Ich  mache  in  dieser  Beziehung  auf  den  später  folgenden  Fall  54  au
fmerk- 

sam ,  wo  die  kleineren  Lebervenen  in  einigen  grossen  Heerden  ganz  los- macerirt  waren. 
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häufig  sind  es  die  grösseren  und  mittleren  ILautvenen  am  Gesicht  und 
den  Extremitäten,  namentlich  aber  die  Sinus  durae  matris  (vgl.  Archiv 
Vni.  S.  376)  und  die  Venen  der  Leber,  an  welchen  diese  Art  von 
Thrombosen  vorkommt.  Häufig  hat  man  hier  das  Verhältniss  umge- 

kehrt und  die  Gcfässaffection  als  das  Primäre  geschildert.  Insbesondere 
die  Pylephlebitis  hat  dadurch  eine  gewisse  Berühmtheit  erlangt.  Allein 
gerade  an  der  Leber  sieht  man  nächst  den  Ilirnsinus  am  deutlichsten, 
dass  gewöhnlich  zuerst  Abscessbildung  auftritt  und  erst  nach  und  nach 
die  Phlebitis  hinzukommt,  und  zwar  meist  nicht  eine  Entzündung  der 
Pfortader,  sondern  vielmehr  der  Lebervenen  (vgl.  Budd,  die  Krankh. 
der  Leber,  deutsch  von  Henoch  1846.  S.  168).  Die  Hepatophlebitis 
ist  gewiss  zehnmal  häufiger,  als  die  Pylephlebitis,  und  zugleich  un- 

gleich wichtiger,  weil  sie  den  Process  dem  strömenden  Blute  zunächst 
zuleitet. 

Zum  Beweise  will  ich  hier  noch  einige  Fälle  anknüpfen: 

Fall  52.    Pneumonie.    Jauchige  Eiterung  der  Parotis,  die  sich  durch  die  Aeste 
des  Trigeminus,  durch  die  Venen  der  Fissura  orbit.  inferior,   durch  Muskeln 
und  Knochen  ausbreitet.    Zerstörung  des  Kiefergelenkes  und  Durchbruch  in 
den  äusseren  Gehörgang.  Meningitis.    Thrombose  der  Sinus  transversus  und 
cavernosi,  sowie  mehrerer  Cerebralvenen  und  der  V.  jugularis.  Eigenthüm- 
lich  septische  Beschaffenheit  des  von  dem  Kopfe  zurückkehrenden  Blutes. 
Jauchige  lobuläre  Pneumonie.    Thrombose  der  Venen  um  das  rechte  Samen- 

bläschen.   Leberabscess  mit  schmelzender  Thrombose  der  V.  hepatica.  Milz- 
tumor und  parenchymatöse  Nephritis. 

Johann  Beck,  Zimmergesell  von  Erlabrunn,  26  Jahre  alt,  trat  am  26.  März  1854 
wegen   doppelseitiger  Pneumonie  in   die  medicinische   Klinik    des  Juliusspitales. 
Später  bildete  sich  eine  Parotitis,  welche  abscedirte  und  in  den  äusseren  Gehör- 

gang dui-chbrach;  es  entwickelten  sich  pyämische  Erscheinungen  mit  Betheiligung 
der  Lungen  und  "des  Hirns.    Tod  am  24.  April. 

Autopsie  am  25.  Morgens  IIV2  Uhr:  Starke  Abmagerung,  schlechte  Mus- 
kulatur, stark  ikterische  Färbung,  namentlich  des  Oberkörpers. 

Die  Gegend  der  rechten  Parotis  in  grosser  Ausdehnung  geschwollen  und  miss- 
farbig. Am  hinteren  Umfange  des  Unterkiefers  zwei  mit  Jauche  und  nekrotischen 

Fäden  erfüllte  Oeffnungen,  die  zum  Halse  herabführen.  Auf  dem  Durchschnitte 
zeigen  sich  die  Weichtheile  des  Gesichtes  und  Halses  in  grosser  Ausdehnung 
mit  ikterischem  Serum  infiltrirt,  die  Parotis  selbst  fast  ganz  zerstört  und  in  ein 

schwärzlichgraues,  fetziges  Gewebe  umgewandelt ;  die  nächste  Umgebung,  nament- 
lich gegen  die  Schläfengrube  in  grosser  Ausdehnung  jauchig-eiterig  infiltrirt.  Im 

M.  temporalis  eine  Eeihe  kleinerer  Heerde,  die  dem  Gefässvcrlaufe  zu  entsprechen 

scheinen,  über  deren  eigentliche  Entstehung  sich  jedoch  nichts  Genaueres  ermitteln 

läset.  Besonders  stark  ist  die  eiterige  Infiltration  unmittelbar  am  Unterkiefer. 

Der  ganze  Winkel  desselben,  sowie  die  Fortsätze  sind  zum  Theil  cntblösst,  stellen- 

weis rauh  und  missfarbig ,  zum  Theil  durch  Eiter  von  ihrem '  Periost  getrennt. 

Vom  For.  maxillare  posterius  setzt  sich  die  Eiterung  in  den  Alveolarkanal  fort. 

Das  Kicforgelenk  ist  in  seinem  vorderen  Thoile  eröfi'net  und  mit  Eiter  erfüllt;  die 
Gclcnktläohe  des  Unterkiefers  sehr  verkleinert  und  rauh;  die  Caritas  glenoidea 

des  Schläfenbeins  noch  frei.  Der  äussere  Gehörgang  in  seinem  unteren  und  vor- 

deren Theilc  durchbrochen  und'  die  Knochenrilnder  entblösst.  Auch  die  Knochen- 
obcrflSchc  in  der  Schläfengrube  niissfarbig  und  schwärzlich. 



621 

Die  V  ju.ulavis  externa  sini.tva  in  ihv
em  unteren  Theile  frei,  im  obej-en  da- uie  V.  juo""  ,      HHiitp  verdickt,  in  ihrem  Inneren 

gegen  bis  zum  Sinus  transversus  ̂ ^^'^ L^  lTTcUe^^J^^^^^^^^^  enthält  flüssiges 
ein  weiehes,  schmutzig  graurothes  Gerxnnsel.  ̂ ec^e  Ju^^^^^^  erweichten  Pfropf. 
TOnt  nnfl  in  einem  kleinen  Seitenaste  einen

  zum  Iheil  puutoim  eiwe  o 

Zunge  ScZdTnd  der  hintere  Thei
l  der  Nasenhöhle  mit  einem  stinken

den,  miss- 

farbigen,  gi-auen  Beschläge  bedeckt
. 

Schädeldecke  dünn  und  leicht,  ihre  innere  ̂ ^^^''^^  ̂ ^"^'^^^ 

gvOsseren  Yertiefungen  neben  der  Pfeilnaht,  J^leinereii  ani 
 J^^l 

Lter  -r'-::-:^^^^—;;:::^;!^^    -  z 

rtn  J^^o^^^L  der  linken  Seite  kleine
  Eiter- 

nfrönfe  deckt     Die  innere  Fläche  der  Dur
a  mater  mit  einer  feinen,  citronengelben, 

^und  la  mit  kleinen  Lmorrhagisehen  P
unkten  ̂ -^^--^ 

deckt  welche  links  stärker  ist  und  reichl
iches  Serum  emschhesst.    Beim  Ahtiennen

 

de    Dur  mater  ergiht  sich,   dass  die  
erwähnten  Venenverstopfungen  an  Pacch

io 

„ischen  Granulatioi^en  beginnen,  um  welche  sich  /^^^^^^  ̂̂ ^^^^^ 

die  von  der  grossen  Längsspalte  sich  zu
  dem  hinteren  Umfange  dei  linken  Gio

ss 

H  nh  mi  phäre  erstreckt.'  /uch  an  der  Basis  liegt  der  Dura  mater  ̂ ^^^
^ 

sehr  aus/edehntes  Exsudat  an,  das  beson
ders  in  der  rechten  mittleren  Schadelgi

ube 

mi  v  eleu  hämorrhagischen  Punkten  durchse
tzt  ist  und  sich  im  Umfange  der  Hypo- 

physr  owie  auf  den  Clivus  fortsetzt.    U
m  die  Medulla  und  im  Ruckgrathskanal

 

ehr  lieblicher  wässeriger  Erguss.  Der  Sinns  transv.  de
xter  mit  frischem,  ga^lert^en. 

speckhäutigem  Gerinnsel  erfüllt;  in  den,  linken  dagegen  bis  zur  V-  J^S;^;-
  ̂  - 

neben  friscliem  Gerinnsel  ältere,  eiterig  schme
lzende  Massen     Auch  in  den  Venen 

der  Dura  mater  in  der  rechten  mittleren  Scbäd
elgrube  und  beiden  S.-is  cav  rno. 

iauchi-^e  eiterige  Massen.  -   Ueberall  löst  sich
  die  Dura  mater  ungewöhnlich  leicht 

von  d:r  inneren  Schädelfläche.    Auf  beiden  S
eiten  die  Knochenräume  des  Felsen- 

beins sehr  weit,  links  Luft  enthaltend,  rechts  miss
farbig  und  ikterisch  aussehend. 

Die  innere  Fläche  der  Keilbeinflügel  rechts  an  me
hreren  Stellen  schwärzlich  gi^u 

und  der  Knochen,  entsprechend  der  äusseren  V
erjauchung,  jauchig  mfiltnrt;  da 

Ganglion  Gasseri  mit  Exsudat  durchsetzt,  und 
 namentlich  um  den  2.  und  6.  Ast 

des  Sigeminus  eiterige  Tränkung,  die  si
ch  durch  di.  K-chenlöcher  nach  aussen 

fortsetzt     Auch  findet  sich  an  der  Spitze  des  Mitt
ellappens  der  rechten  Se^  an 

einem  Hirngyrus  die  gra^e  Substanz  lei
cht  gelblich  und  hämorrhagisch  mfiltnrt 

(beo-innende  Entzündung). 

Im  Uebrigen  ist  die  Consistenz  des  Gehirns 
 gut,   die  Marksubstanz  hyperä- 

misch,  die  grarie  Masse  leicht  geröthet;  in  
den  Ventrikeln  wenig  Flüssigkeit,  da 

Ependym  efwas  dick,  an  dem  Plexus  chor.
  einzelne  Cysten,    die  Hinterhoiner 

verwachsen. 

Schilddrüse  beträchtlich  vergrössert,  honigg
elb  auf  dem  Durchschnitt  mit 

gallertiger  Infiltration.  Beide  Lungen  stark  auf
gebläht,  so  dass  sie  das  Herz  be- 

decken und  der  Herzbeutel  besonders  links  ganz  ausgetr
ocknet  ist.  In  dem  letz- 

teren wenig,  stark  ikterische  Flüssigkeit.  Das  Herz  st
ark  zusammengezogen  und 

besonders  rechts  mit  stark  speckhäutigen  und  sehr  i
kterischen  Gerinnseln  erfüllt, 

denen  überall  reichliche,  graurothe,  körnige  Massen  au
fgelagert  sind.  Wo  mehr 

Cruor  vorhanden  ist,  da  haben  die  Gerinnsel  ein  ei
genthümlich  grünlich -schwarz- 

liches Aussehen  und  einen  eigenthümlichen  Geruch  nach  Schwef
elwasserstofi,  jedoch 

ergibt  sich  bei  genauerem  Nachsehen ,  dass  sich  diese  Veränderung  nur  m  der 

oberen  Hohlader,  dem  rechten  Herzen,  der  Lungenarterie
,  in  geringerem  Grade  m 

den  Luugenvenen  und  dem  linken  Vorhofe,  dagegen  gar 
 nicht  in  der  unteren 

Hohlvene  und  der  Aorta  findet.     Die  Bewickelung 
 von  Schwefelwasserstofi^  aus 
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(Icin  Blnte  der  rechten  Seite  ist  durch  Darüberhängeii  eines  mit  essigsaurem  Blei 
getränkten  Papiers  leicht  au  constatiren. 

An  beiden  Lungen  an  den  unteren  und  hinteren  Theilen  frische  fibrinöse 
Verklebung.  Links  zahlreiche  Jaucheheerde,  namentlich  ein  grösserer  in  der  Mitte 

des  unteren  Randes,  gebildet  durch  einen  grauschwärzlichen  Pfropf,  um  welchen 

eine  sehr  ausgedehnte  Erweichung  und  Infiltration  des  Gewebes  mit  dickem ,  cohä- 
rentem,  schmutzig  gelbweissem  Eiter  stattfindet.  Im  weiteren  Umfange  ist  um  alle 
diese  Heerde  das  Lungenparenchym  stark  geröthet  und  luftleer.  Einzelne  Heerde 
sind  noch  fester ;  die  kleineren  mehr  eiterig  und  von  ausgedehntem,  gleichmässigem 
Oedem  begleitet ;  ein  einziger  kirschengrosser  mit  einem  hämorrhagischen ,  zum 
Theil  zerfliessendem  Inhalte  und  im  Umfange  eiteriger  Infiltration.  Das  übrige 
Gewebe  des  unteren  Lappens  derb,  gleichmässig  geröthet;  die  Bronchialschleimhaut 
überall  stark  geröthet,  die  kleineren  Bronchien  im  imteren  Lappen  mit  ziemlich 

dickem,  eiterigem  Schleime  gefüllt ;  an  einer  Stelle  in  der  Wand  eines  Lungen- 
arterienastes ein  ziemlich  derber  Heerd.  Der  obere  Lappen  sehr  trocken  und 

blass.  —  Eechts  alle  drei  Lappen  infiltrirt  und  die  Heerde  besonders  im  oberen 

und  mittleren  Lappen  in  fauliger  Zersetzung. 

Milz  vergrössert,  fast  5"  lang,  über  SV*"  breit,  iVj"  dick,  schlafi",  anämisch, 
massig  derb,  die  Follikel  verwaschen,  hie  und  da  kleine  hämorrhagische  Stellen.  — 

Leber  von  normaler  Grösse,^  glatt,  im  rechten  Lappen  mit  ein  Paar  kleinen,  ober- 

flächlich gelagerten,  cavernösen  Geschwülsten,  neben  der  Incisur^  eine  Reihe  klei- 

ner, rosenkranzförmig  zusammenhängender,  verkalkter  Knoten,  die  mit  einem  Gallen- 

gange zusammenhängen.  Das  Parenchym  blass,  trocken,  dunkelgelb  mit  bräunlichen 
Flecken.  Im  unteren  Theile  des  rechten  Lappens  ein  stark  wallnussgrosser  Heerd, 

aus  dem  beim  Anschneiden  eine  dünne,  etwas  missfarbige  puriforme  Masse  aus- 

fliesst,  während  eine  derbe,  gelbweisse,  zottige  Masse  zurückbleibt.  Die  Zotten 

hängen  zum  Theil  direkt  mit  der  Wand  der  Höhle  zusammen,  zum  Theil  sitzen  sie 

auf  derberen,  die  Höhle  durchziehenden  Balken  auf.  Das  Parenchym  im  Umfange 

zeigt  eine  schieferige  blaugraue  Färbung.  Die  Pfortader  ist  frei,  dagegen  findet 

sich  in  dem  Lebervenenaste,  der  aus  dem  Heerde  kommt,  ein  fast  %"  langer  Eiter- 

pfropf, der  innerhalb  einer  ziemlich  zarten  Haut  einen  weichen,  eiterartigen  Inhalt 

einschliesst  und -gegen  das  Herz  hin  mit  einer  derberen,  röthlichen,  freien  Spitze 

endigt.  Die  Gallenblase  ist  ziemlich  leer,  enthält  nur  wenig  dickflüssige,  hell- 
braune Galle. 

Im  Duodenum  gallig  gefärbter  Schleim.  Beim  Drack  auf  die  Mündung  des 

Duct.  choledochus  entleert  sich  ein  dicker,  weisslicher  Pfropf.  Im  Magen  schmutzig 

gi-augrünliche,  trübe  Flüssigkeit;  Schleimhaut  dick  und  hyperämisch.  
Im  Dünn- 

darm einige  Spulwürmer;  die  Peyer'schen  Haufen  schieferig  gefärbt;  im 
 Coecum 

Trichocepbali.    Die  Gekrösdrüsen  fast  alle  geschwollen,  einige  v
erkalkt. 

Nieren  vergrössert,  sehr  schlaft',  Kapsel  leicht  trennbar,  Gewebe  intensiv  gel
b- 

braun, stark  geschwollen,  massig  anämisch,  die  Corticalsubstanz  ganz  b
lass,  die 

Papillen  gelbweiss.  Die  Schleimhaut  der  Nierenkelche  stark  inji
cirt  und  mit  zahl- 

reichen Ekchymosen  besetzt.  In  der  Harnblase  reichlicher,  trüber,  stark  
ikterischer 

Harn ;  Muskelhaut  sehr  dick  ;  Prostata  etwas  gross.  Um  das  rechte 
 Samenbläschen 

pralle' Schwellung  und  ödematöse  Infiltration  des  Gewebes  ;  die  Venen  di
eser  Gegend 

zum  Theil  mit  festen,  zum  Theil  mit  röthlichen  und  gelbweisslicben
,  fast  eiterigen, 

erweichten  Pfropfen  erfüllt.  Die  linke  Seite,  sowie  die  grösseren  B
eckengefässe  frei. 

Wir  haben  in  diesem  Falle  mehrfache  Beispiele  s
ecundärer  Throm- 

bosen. Die  eine  Reihe  derselben  hängt  mit  der  jauchi
gen  Parotitis 

zusammen,  welche  offenbar  als  der  Ausgangsp
unkt  der  letbalen  bto- 

rungen  betrachtet  werden  muss.    Von  da  aus  w
aren  alle  umhegenden 
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Theile  iauchis  infiltrirt  und  der
  Entzündungsprocess  setzte  sic

h  nicht 

blos   dmch  den  N.  alveolaris  in
f.  m  den  Unterkiefer    sondern 

 auch 

dux'h  d  n  2.  und  3.  Ast  des  Trigem
mus  zum  Ganglion  Gassen,  durch 

d  e  Venenanastomosen  der  Fissura 
 orbitalis  inferbr  auf  die  Smus  de^-

 

Dura  mater  und  auf  die  Spitze  d
es  mittleren  Hirnlappens     endli  h 

durch  die  Continuität  des  Keilbein
s  auf  die  Dura  ma  er  fort   -  e m 

Gai^   den,  .'ie  ich  hier  bemerke
n  will,  jauchige  und  nekrotis.re

nde 

En  Zündungen  der  Ohr-  und  Schlä
fengegend  gar  nicht  selten  nehmen

 

unt  der  namentlich  für  manche  Fo
rm  des  phlegmonösen  Erysipels 

die  grösste  Wichtigkeit  besitzt.  
  Der  Process  setzte  sich  schhessh

ch 

in  Thrombosen  der  Sinus  caverno
si  und  des  Sinus  transversu.  fort. 

Von  der  Parotis  her  ist  ferner  offen
bar  jene  eigenthümhche  septische 

Infektion  des  Blutes  ausgegangen
,  welche  sich  nur  m  demjenigen 

venösen  Blute  fand,  das  von  dort  z
ur  Lunge  und  zum  Theil  zum  linken

 

Herzen  zurückgelangte.    Nur  dieses 
 Blut,  sowie  die  Umgebungen  der 

Parotis  und  der  Leberabscesse  Hesse
n  eine  besondere  Neigung  zur 

Zersetzung  des  Cruors  mit  Entwic
kelung  von  Schwefelwasserstoff  er- 

^'''''Eine  zweite  Abtheilung  bildet  dann  die  Hepatophlebitis  und 

Thrombosis,  ausgehend  von  einem  
grossen  metastatischen  Leberheerde, 

dessen  Ableitung  um  so  mehr  zweifelhaft  
erscheint    als  wir  gleich- 

zeitig noch  eine  dritte  Gruppe  von  Thrombosen  
finden ,  namlich  die 

im  Umfange  des  rechten  Samenbläschens.    
Man  könnte  hier  sehr  ge- 

neigt sein,  die  vielbesprochene  Sympathie  
zwischen  männlichen  Ge- 

schlechtstheilen  und  Ohrspeicheldrüse  z
u  erkennen*),  indess  durfte  die 

entzündhche  Schwellung  doch  mehr  secundär, 
 eine  Art  von  Phlegmasia 

alba,  als  primär  sein,  und  die  Thrombose  
der  \enen  dieser  Gegend 

gehört  wohl  mehr  in  jene  Kategorie  
gleichzeitiger  Gerinnungen  m 

dilatirten  Venen,*  wie  ich  sie  früher  schon  
in  ganz  ähnlicher  Weise 

geschildert  habe  (S.  570,  572).    Um  so  
mehr  dürfte  es  aber  gerecht- 

fertigt sein,  den  Leberabscess  von  da  abzuleiten,  
als  auch  jenen 

früheren  FäUen  eine  ähnhche  Complication  gefunden  
wurde,    .bur  die 

Geschichte  der  Leberabscesse  kann  man  
daraus  ersehen,  wie  noth- 

wendig  es  ist,  die  Untersuchung  über  
alle  möglichen  Venengebiete 

auszudehnen. 

Fall  63.    Kopfverletzung.    Schüttelfröste,  Icterus,  Pleur
itis.    Tod.    Nekrose  am 

Hinterhaupt.     Circumscripte  Meningitis.     Abscess 
 vor   dem  Schildknorpel, 

*)  In  einem  anderen  Falle,  der  kurz  nachher  zur  Section  k
am,  bei  einem 

31jährigen  Bahnarheitpr ,  welcher  an  einer  acuten  tuberk
ulisirenden  Pneu- 

monie zu  Grunde  ging,  fand  sich  gleichfalls  eine  jauchige  Parotitis 
 mit  aus- 

gedehnter Periostitis  des  Unterkiefers  und  Perforation  des  äusseren  
Gehör- 

gan.'es,  zugleich  aber  zahlreiche  Abscesse  der  Prostata,  keil
förmige  Heerde 

der  "Pyramiden  in  einer  Niere  und  starke  Hyperämie  des  einen  Hodens  und Nebenhodens. 
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Zahlreiche  metastatische  Heerde  der  Lunge  mit  Pleuritis.  LeherabsceBS  mit 

Thrombose  der  V.  hepatica.    Milztumor.    Leichte  Nephritis. 

Conrad  Hohner,  30  Jahre  alt,  Tagelöhner  von  Stadtsteinach,  wurde  am  4.  Jnni 

1855  in  einem  Steinbruche  durch  herabstürzende  Erd-  und  Steinmasse  verschüttet, 

wobei  er  anfangs  betäubt  liegen  blieb.  Bei  seiner  alsbaldigen  Aufnahme  ins  Julius- 
spital fanden  sich  auf  dem  rechten  Seitenwandbeine  zwei  Quetschwunden  der  Weich- 

theile  und  am  Hinterkopfe  eine  schief  verlaufende  Wunde  über  dem  Tuber  occip. 

Der  Knochen  lag  hier  auf  Quadratzoll  vom  Periost  entblösst,  mit  einer  1 " 
langen  Fissur  ohne  Eindruck.  —  Die  beiden  ersten  Wunden  heilten  per  primam 
intentionem.  Bei  der  letzteren  dagegen  trat  Eiterung  ein,  anfangs  mUssig,  später 
mit  Senkung,  wesshalb  neue  Spaltaug  der  schon  verklebten  Wundränder.  Es  fand 
sich  nun  Nekrose  eines  sechskreuzerstückgrossen  Knochenstückes ;  beim  Drucke  auf 

dasselbe  entleerte  sich  ein  Tropfen  Eiters  durch  die  Spalte.  —  Am  18.  Tage  nach 
der  Verletzung  (22.  Juni)  änderte  sich  der  sonst  gute  Eiter  in  einen  blutig  serösen. 
Am  25.  Abends  erster  Schüttelfrost,  die  Wunde  ganz  trocken.  Die  Fröste  kamen 

jeden  zweiten  Tag  zu  den  Mittagsstunden.  Icterus  bildete  sich  allmälig  aus  und 
Schmerzen  traten  unter  Portdauer  der  Schüttelfröste  im  linken  Kniegelenke  ein. 

Vergrösserung  der  Milz.  Am  7.  Juli  wurde  das  nekrotische  Stück  entfernt;  die 

Dura  mater  lag  bloss.  Schmerz  auf  der  Brust,  blutige  Sputa,  Dämpfung  rechts. 

Orangengelbe  Hautfarbe.  Am  9.  Diarrhoen,  doppelseitige  L'kuritis,  Anschwellen 
des  linken  Kniegelenkes,  grosser  Schmerz  daselbst.  Am  11.  grosse  Re,spirations- 
noth,  Decubitus,  nächtliche  Delirien.  Die  Fröste  sistiren.  Anschwellung  nm  Schild- 

knorpel.   Am  12.  Juli  Sopor,  am  13.  Tod  mit  grosser  Respirationsnoth. 

Autopsie  am  14.  Morgens  10 V2  Uhr:  Massige  Abmagerung,  stark  ikterische 

Färbung  der  ganzen  Haut.  Am  Hinterhaupt  oberhalb  der  Protuteranz  eine  über 

thalergrosse  Wunde,  in  deren  Tiefe  man  durch  ein  mit  nekrotischen  Rändern  ver- 

sehenes Loch  im  Knochen  von  etwa  V2"  Durchmesser  die  Dura  mater  frei 

liegend  sieht.  Die  nächste  Umgebung  der  Wunde  hat  ein  missfarbiges  Aussehen, 

zeigt  jedoch  nur  geringe  Eiterung. 

Nach  der  Eröffnung  des  Schädels,  der  keine  weitere  Fissur  erkennen  lässt, 

erscheint  die  Dura  matei'  im  Ganzen  sehr  blass,  und  nur  an  der  entblössten  Stelle 

ist  sie  etwas  missfarbig  und  mit  einer  eiterigen  Lage  bedeckt,  Sie  sich  jedoch  nicht 

weiter  als  1  Cent,  im  Umkreise  ausbreitet.  Im  Sinus  long,  eine  dünne,  faden- 

förmige Speckhaut;  in  den  Sinus  transversi  beiderseits  wenig  dünnflüssiges  Blut, 

obgleich  das  Loch  im  Schädel  gerade  dem  Anfange  des  rechten  Sinus  entspricht. 

Auch  die  Sinus  cavern.  und  petrosi  frei.  Die  Dura  mater  zieht  sich  in  der  Fossa 

occip.  etwas  leichter  ab ,  ist  jedoch  sonst  nicht  verändert.  Arachnoides  sehr  blut- 

leer, übrigens  unverändert.  Pia  mater  trennt  sich  leicht  von  der  Oberfläche  der 

Hemisphären,  welche  ausser  grosser  Blässe  der  grauen  Substanz  nichts  Besonderes 

zeigen.  Das  Gehirn  sehr  feucht,  etwas  weich  und  leicht  zerdrückbar;  die  weisse 

Substanz  etwas  blutreich,  dagegen  die  graue  auch  im  Kleinhini  und  den  Central- 

ganglien  blass.    In  den  Ventrikeln  etwas  klare  Flüssigkeit;  Plexus  anämisch. 

Aus  dem  Spinalkanal  fliesst  wenig  Flüssigkeit  aus.  Am  Rückenmark  nichts 

Abweichendes ;  selbst  die  sonst  so  gewöhnlichen  Knochenplättehen  der  Arachnoides 

spinalis  fehlen.  An  den  unteren  Halswirbeln  leichte  Abweichung  nach  links,  jedoch 
ohne  alle  Spuren  frischerer  Veränderung. 

Beim  Anschneiden  der  Halsintegumente  in  der  Medianlinie  ergiesst  sich  eine 

dicke,  rahmige,  eiterige  Masse  aus  einem  Abacesse  des  .subcutanen  Gewebes,  der 

bis  auf  den  Sciiildknorpel  reicht  und  stellenweis  schon  das  Perichondrium  in  Mit- 

leiden.scliaft  gezogen  hat.    Liirynx  frei,  Hronchialschlcimhaut  stark  gerötliet. 
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In  beiden  Pleurasäcken  veicbliche  Ergüsse:  rechts  eine  m
ehr  eiterig- cruentc 

Masse  mit  zilhen,  faserstoffigen  Niederschlägen  im  Grunde,
  etwa  eine  Maass  be- 

tragend; links  eine  mehr  gelbröthliche,  trübe  Flüssigkeit  mit  geri
ngen  Fibrm- 

massen.  Beide  Lungen  in  ihren  Unterlappen  vollständig  comprim
irt  und  fast  ganz 

luftleer;  ihre  Oberfläche  mit  faserstoffigen  Lagen  überzogen, 
 welche  rechts  fast 

regelmässig  netzförmig  und  areolilr  erscheinen,  links  dagegen  m
ehr  zerstreut  liegen. 

Die  Costalwand  links  mit  hämorrhagischen  und  fibrinösen  Gerinn
ungen  belegt  xmA 

fast  bis  auf  das  Periost  der  Rippen  infiltrirt.  In  der  linken  Lun
ge  am  vorderen 

äiisseren  Umfange  ein  taubeneigrosser  fluktuirender  Heerd,  in  dess
en  nächster  Um- 

gebung zahlreiche  Ekchymoscn  in  der  Pleura  liegen  und  der  auf  dem  Durch
schnitt 

grossentheils  mit  einem  missfarbigen,  nekrotischen  Gewebe  erfüllt  ist. 
 Aehnliche 

kleinere,  theils  schon  erweichte,  theils  noch  derbere,  bald  mehr  weisse,  bald  noch 

mehr  rütbliche  Heerde  finden  sich  im  oberen  und  mittleren  Lappen,  hauptsächlich 

gegen  die  Ränder  zu.  Daneben  überall  starkes  blutiges  Oedem.  —  In  der  linken
 

Lunge  dieselben  Veränderungen,  nur  sind  die  Heerde  noch  fester  und  einzel
ne, 

namentlich  central  gelegene,  von  mehr  käsiger  Beschaffenheit. 

Im  Herzbeutel  ziemlich  beträchtliche  Menge  einer  hellen,  gelblichen  Flüssig- 

keit. Das  Herz  ziemlich  stark  contrahirt,  massig  fetthaltig,  das  Fleisch  jedoch 

sehr  blasa  und  stellenweis  leicht  fettig  entartet.  Die  Aortenklappen  etwas  weit  und 

schlaff.  In  der  Aorta  einige  Fettflecke.  .  Im  rechten  Herzen  einige  dunkle  Crucr" 

massen  mit  geringer  Speckhaut ;  im  linken  sehr  wenig  d^ünnes  Blut. 

Geringer  Ergnss  in  die  Bauchhöhle.    Därme  mässig  durch  Gas  aufgetrieben. 

Milz  sehr  gross,  GV,"  lang,  3V2"  breit,  IV2"  dick,  sehr  weich,  Follikel  spärlich, 

■  aber  gross,  einzelne  Stellen  fester  und  pigmentreich.    Leber  von  normaler  Grösse, 

Acini  gelb,  blass,  nur  in  der  Mitte  des'  rechten  Lappens  etwas  blutreicher.  Hier 
findet  sich  in  der  Tiefe  ein  taubeneigrosser,  brandiger  Heerd,  in  dessen  Innerem 

sich  nur  geringe  Reste  des  alten  Parenchyms  in  Form  schwärzlichgrauer,  fetziger 

Balken  vorfinden  und  in  dessen  nächster  Nähe  die  abführende,  ziemlich  umfang- 

reiche Vene  einen  grossen,  etwas  platten,  im  Beginn  der  Erweichung  begrifi'enen 
Pfropf  enthält.    Derselbe  erstreckt  sich  7  Centim.  weit  fast  bis  zum  Ausgange  der 

Vene  aus  der  Leber  längs  der  hinteren  Wand  des  Gefässes  fort,  an  welcher  er  fest 

adhärirt,  während  er  zu  etwa  %  seines  Umfanges  noch  lose  liegt  und  das  Blut 

neben  ihm  vorüberströmen  konnte.    Innen  ist  er  fast  in  seiner  ganzen  Ausdehnung 

hohl.  Er  beginnt  mitten  in  der  Continuität  des  Gefässes,  welches  vor  ihm  (zwischen 

den  Leber-Capillaren  und  dem  Pfropf)  noch  frei  ist,  als  eine  wandständige  Auf- 

lagerung, an  einer  Stelle,  wo  der  jauchige  Abscess  sehr  nahe  an  die  Wand  heran- 
reicht.   Diese  selbst  ist  missfarbig  und  mürbe,  jedoch  nicht  eigentlich  zerstört. 

Vielmehr  mündet  gerade  an  dem  Anfange  der  thrombotischen  Auflagerung  eine 

kleine,  aus  dem  Abscess  kommende  Vene,  welche  mit  halbweichem,  graugelblichem 
Material  vollständig  ausgefüllt  ist. 

Nieren  schlaff,  welk,  mässig  gross,  sehr  feucht;  Capsel  leicht  zu  trennen, 

Corticalis  etwas  geschwellt,  Pyramiden  sehr  geröthet,  gegen  die  Papillen  mehr  ho- 
mogen und  weisslich  aussehend.  In  den  Nierenbecken  eine  etwas  zähe,  trübe, 

flockige  Masse.    Blase  normal. 

Magen  mit  zähem  Schleim  innen  bedeckt,  fast  ganz  leer.  Im  Duodenum  der 
Abfluss  der  Galle  ziemlich  leicht  herzustellen.  Im  Ileum  und  Colon  ganz  gelbe, 

breiige  Föcalmassen.  — 

In  diesem  Fall  ist  die  äusserst  ausgedehnte,  consecutive  Throm- 

bose der  V.  hepatica  um  so  auffälliger,  als  sonst  an  keinem  Orte 

irgend  welche  nennenswerthe  frische  Veränderungen  im  Gefässsystem' 

gefunden  wurden,  und  als  .sie  von  einer  sehr  beschränkten  Entzündung 
V'ireho«-,  Oesammplte  A btiuuilliin'^p.ri.  40 
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des  Parenchyms  aus  sicli  auf  einer  sehr  langen  Erstreckung  als  wand- 

ständig-c  (fortgesetzte)  Pfropfbildung  in  fast  croupöser  Form  darstellte. 

Der  Verlauf  des  Falles  war  relativ  langsam :  der  Tod  erfolgte  ei'st 
am  39.  Tage  nacli  der  Verletzung ,  nachdem  der  Charakter  der 

Eiterung  sich  schon  am  18.  Tage  sehr  verschlechtert  hatte  und  am 

21.  der  erste  Schüttelfrost  eingetreten  war.  Ob  der  Beginn  der  Lebei'- 
erkrankung  mit  dem  Auftreten  des  Icterus  zusammengefallen  ist,  lässt 

sich  natürlich  nicht  feststellen,  indess  dürfte  doch  immerhin  ein  Zeit^ 

räum  von  14  Tagen  darüber  hingegangen  sein,  bis  die  Veränderungen 

der  Leber  und  der  Lebervenen  denjenigen  Grad  erreichten ,  den  sie 

bei  der  Autopsie  darboten.  Die  Gelenke  scheinen  leider  nicht  unter- 

sucht zu  sein,  -wenigstens  finde  ich  jetzt  in  meinem  Protocolle  nichts 
mehr  davon. 

Fall  54.  Starke  traumatisclie  Verletzungen  am  Bein,  Am  und  Kopf.  Amputation, 
Scliüttelfröste,  Icterus,  Tod.  Infraction  des  11.  Brustwirbels  mit  abgesackter 

Pleuritis,  kleine  Nekrosen  am  Stirnbein,  Extravasate  in  dem  Knochen,  den 
Hirnhäuten  und  der  Hirnrinde.  Eiterung  am  und  im  durchsägten  Knochen 

bei  relativ  normalem  Verhalten  der  Venen.  Schmelzende  Thrombose  und 

Entzündung  der  durchschnittenen  Arterien.  Hämorrhagische  und  brandige 

Heerde  in  den  Lungen,  lobuläre  Verdichtungen  in  der  geschwollenen  Milz, 

Abscess  der  einen  Niere.  Grosse  confluirende  Heerde  der  Leber  mit  sehr 

beträchtlicher  Thrombose  der  V.  hepatica. 

Sehaslian  Bügemer,  Tagelöhner  von  Zell,  37  Jahre  alt,  wurde  am  10.  März  1853 

beim  Steinsprengen  durch  eine  Pulverexplosion  mehrfach  verletzt,  insbesondere  am 

rechten  Bein  so  verwundet,  dass  er  noch  an  demselben  Tage  in  der  chirurgischen  Klinik 

des  Juliusspitales  unter  der  Mitte  des  Oberschenkels  amputirt  werden  musste.  Bald 

entwickelten  sich  Erscheinungen  von  Pyämie  und  der  Tod  erfolgte  am  8.  April 

fi-üh  8  Uhr. 

Autopsie  am  9.  Morgens  11  Uhr:  Sehr  ausgedehnter  Icterus,  der  sich  auf 

alle  bindegewebigen  Theile  fortsetzt,  während  Knorpel,  Knochen  und  Gehirn  frei 

davon  sind.  Am  rechten  obereu  Augenlide  mehrere,  bis  auf  den  Knochen  reichende, 

schmutzig  aussehende  und  mit  fadenziehendem,  ziemlich  dickem,  grünlichem  Eiter 

gefüllte  Wundstellen,  unter  welchen  sich  am  äusseren  Umfange  des  Orbitalrandes 

und  der  Nasenwurzel  kleine  nekrotische  Stellen  des  Knochens  fanden,  während  am 

Auge  nur  etwas  stärkere  Injection  des  unteren  Segmentes  der  Conjunctiva  biübi 

nebten  starker  ikterischer  Färbung  stattfand.  —  Am  rechten  Handrücken  bis  zum 

Vorderarm  ausgedehnte,  in  der  Rückbildung  begriffene,  subcutane  Extravasat
ioneu. 

Die  drei  letzten  Metacarpalknocben  dicht  über  den  Gelenkenden  gebrochen  und  
ohne 

erhebliche  Callusbildung  unter  fast  rechten  Winkeln  geheilt. 

Die  Amputationswunde  des  rechten  Oberschenkels  geschlossen  bis  auf  ein
en 

kleinen,  eiternden  Spalt,  aus  welchem  vier  Ligaturfäden  heraushängen.  
Allein  nach 

der  Spaltung  der  Hautdecken  findet  sich  am  äusseren  Umfange  d
es  durchsägten 

Knochens  eine  Eiterhöhle  imd  an  dieser  eine  peripherische,  ringförmige  Nekr
ose 

des  Knochenendes,  welches  von  den  Weichtheilon  ganz  entblösst  ist,  einige 
 Linien 

vom  Rande  eine  tiefe  Demarcationslinie ,  sowie  hinter  dieser  einen  bis  1,3 
 Cent, 

dicken  Wall  von  neugobildeter  Knochensubstanz  zeigt,  der  namentlich 
 am  inneren 

Umfange  bis  in  die  benachbarten  Weichtheilc  hineinreicht.  Aus
  der  Markhöhle 

ragt  eine  flache,  ziemlich  dichte,  pilzförmige  Wucherung  hervor.  Auch 
 im  Um- 

fange mehrere  kleine  Heerde,  die  mit  gut  ausseliendem,  consistcntem  Eit
er  gefüllt 
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sind.  Nach  der  Durchsägung  des  Knochens  
.eigt  sich  in  der  Markhohle  h:  ziem- 

lich hoch  hinauf  eine  Reihe  zum  Thcil  zusammenhä
ngender,  mi  dickem  Eitei  ge- 

füllter, kleiner  Abscesse,  ohne  dass  jedoch  eine  besond
ere  Betheiligung  der  Gefas.e 

erhellt.  Die  V.  saphena  fast  ganz  frei,  in  ihren  H
äuten  verdickt  und  am  Ende  dui-  h 

einen  kleinen,  röthlichen  Thrombus  geschlossen.
  Die  Art.  cruralis  im  oberen  Theile 

ziemlich  eng,  gegen  das  untere  Ende  hin  mit  V
ene  und  Nerv  m  eine  derbe,  sehr 

diwer  zu  ü-ennende  Masse  verschmolzen,  ihre 
 innere  Oberfläche  quei-gerunzelt, 

ihre  Lichtung  auf  eine  Entfernung  von  2,8  Cent,  m
it  einem  Thrombus  erfüllt,  dessen 

oberer  kegelförmiger  Theil  noch  derb  und  stark  ad
härent  war,  während  der  untere 

von  der  Wundfläche  her  in  eine  eiterige  Masse  sich 
 auflöste  und  die  Häute  hier 

nekrotisirt  waren.  Die  V.  prof.  femoris  ziemlich  weit,
  aber  frei.  Die  V.  crurahs 

verhältnissmässig  weit,  mit  kleinen  klappenstäudige
n  Pfropfen  versehen,  und  im 

unteren  Abschnitte  bis  auf  eine  Entfernung  von  7,5
  Cent,  von  der  Amputations- 

fläche stark  verengt  nni  durch  einen  verhältnissmässig  klein
en,  dichten  und  stark 

adhärenten  Thrombus  gänzlich  verschlossen.  Nach  auss
en  von  den  Gefässen,  nament- 

lich in  dem  fibrösen  Ueberzuge  der  Adductoren  zieml
ich  ausgedehnte  Vei- 

knöcherungen.    Die  V.  cruralis  sinistra  mit  frischen,  fe
sten  Gerinnseln  gefüllt.  - 

Am  Schädel  nichts  Besonderes,  nur  in  den  Knochenhöhlen  
der  rechten  Orbital- 

platte ein  grosses,  trockenes,  cohärentes,  scheinbar  wenig  v
erändertes  Extravasat- 

gerinnsel-  in  der  rechten  Stirnhöhle  fadenziehende,  schleimig
e,  braune  Masse.  An 

der  Dura  mater  in  der  rechten  vorderen  Schädelgrube  a
usgedehnte,  bräunliche 

Pigmentauflagerung;  die  Pia  mater  überall  ödematös  und
  an  dem  vorderen  unteren 

Theile  der  Grosshirnhemisphäre  grau  pigmentirt,  links  über
diess  stärker  hypera- 

misch  Am  vordersten  Theile  der  Basis  des  rechten  Vorderlap
pens  eme  kleine, 

eingesunkene,  intensiv  gelb  gefärbte  Stelle  (gelbe  Platte  Du
rand  -  Fardel)  der 

Corticalsubstanz.  An  allen  diesen  Stellen  zeigte  das  Mikroskop  zah
lreiche  graue 

und  braune  Pigmentkörner-Haufen,  in  der  Pia  mater  häufig  in  schön
en  netzförmigen 

Anordnungen,  so  dass  fast  ein  Aussehen  wie  am  Anfange  der  Ar
achnoides  spinalis 

entstand.  Im  Uebrigen  die  Corticalis  anämisch,  die  Medullar
substanz  ziemlich 

feucht  und  mässig  blutreich.  In  den  Ventrikeln  wenig  gelbes  Serum;
  beide  Hinter- 

hörner  verwachsen.    Die  Corp-  striata,  Thalami  und  Pons  sehr  feucht  und  bla
ss. 

Im  Herzbeutel  wenig  gelbliches  Serum.  Das  Herz  stark  zusammengezogen, 

blass  und  blutleer;  Endocardium  und  Gefässhäute  stark  ikterisch  imbibirt.  
Im 

rechten  Herzen  ein  stark  speckhäutiges  und  sehr  ikterisches  Blutgerinnsel. 

Im  rechten  Pleurasack  über  dem  Zwerchfell  eine  abgesackte  Höhle ,  welche 

etwa  eine  Maas  trüber,  stinkender,  intensiv  galliger,  mit  grossen,  weissen  Flocken 

untermischter  Flüssigkeit  enthält.    Die  Häute  sind  an  dieser  Stelle  ekchymotisc
h 

geröthet  und  mit  leichten  Fibrinanflügen  überdeckt.    Die  Wirbelsäule  zeigt  h
ier 

eine  quer  herüberlaufende,  schwärzlich  aussehende  Stelle,  und  beim  Durchsägen 

ergibt  sieb,  dass  der  11.  Brustwirbel  in  seiner  ganzen  Dicke  missfarbig  aussieht,
 

bedeutend  verkleinert,  verdichtet  und  nach  vorn  mit  Absplitterung  eines  kleinen 

Stückes  seines  vorderen  Theiles  zusammengesunken  ist.    Der  Unterlappen  der  rech- 

ten Lunge  grossentheils  retrahirt ,  aber'  blutreich  und  ödematös ,  der  vordere  Theil 
comprirairt,  luftleer  und  blass.    Im  Uebrigen  an  verschiedenen  Stellen  grosse,  in 

der  Mitte  meist  brandig  werdende  Lobularhepatisationen.  —  Links  einige  oberfläch- 

liche, feste  Exsudate  auf  der  Pleura,  dagegen  in  der  Lunge  noch  grössere  Heerde, 

als  rechts,  welche  meist  durch  Gasbildung  emphysematös  aufgetrieben  sind.  Ins- 

besondere gegen  den  vorderen  Ptand  des  oberen  Lappens  lag  eine  Anhäufung  von 

mehreren ,  meist  wallnussgrossen ,  scharf  begrenzten  Heerden.     Im  ünterlappen 

ausser  starker  Hyperämie  und  Oedcm  frische  hämorrhagische  Heerde. 

In  der  Bauchhöhle  keine  Spur  frischer  Exsudation,  selbst  der  hintere  Theil 

des  Zwerchfells  unter  der  Leber  normal.    Die  Milz  durch  alte  Adhäsionen  dem 

40* 
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Zwerclifell  adhitrcnt,  vcvgrössert ,  derb,  blass,  in  iln-em  nntcron  Tlieile  mit  rotlien 
und  entfärbten  trockenen  Stellen  durchsetzt.  Auch  die  Leber,  namentlich  am  linken 
Lappen  mit  alten  Bindegewebsfranzen  versehen,  fest,  derb,  prall,  ikterisch.  Am 
hinteren  unteren  Umfange  des  rechten  Lappens,  etwas  unter  der  Oberflilclie,  ein 
2,5  Cent,  im  Durchmesser  haltender  Eiterheerd,  um  welchen  das  Lebergewebe  eine 
schwärzliche  Färbung  zeigte  und  noch  weiter  nach  aussen  leicht  geröthet  war. 
Nach  dem  Anschneiden  floss  eine  dünne,  gelbliche  Flüssigkeit  aus  und  es  blieb 
eine  Menge  gelblichgrauer  Balken  mid  Zotten  zurück,  die  mit  der  Wand  des 
Heerdes  zusammenhingen,  im  Innern  desselben  ein  grobes  Netzwerk  bildeten  und 
zum  Theil  die  Beste  von  Scheidewänden  ursprünglich  von  einander  getrennter,  klei- 

ner Eiterheerde  darstellten.  Aus  diesem  Heerde  trat  ein  in  einer  Strecke  von 
4,5  Cent,  vollständig  verstopfter,  7  Millim.  dicker  Ast  der  Lebervene  hervor  und 
führte  sofort  in  einen  zweiten,  4,5  Cent,  im  Durchmesser  haltenden  ähnlichen  Heerd, 
der  dicht  unter  der  Kapsel  in  der  Nähe  des  Lig.  Suspensorium  gelegen  war.  Der  ver- 

stopfende Thrombus  erstreckte  sich  in  der  Richtung  zum  Herzen  etwa  1,5  Cent,  über 

den  Heerd  hinaus ;  ober-  und  unterhalb  war  das  Gefäss.  frei.  Anfangs  bestand  der 
Pfropf  aus  einer  gelblichen,  erweichenden  Masse,  welche  der  etwas  gefärbten  Ge- 
fässwand  fest  anhaftete;  das  Herzende  desselben  war  noch  röthlich  luid  derber. 

Da,  wo  er  in  dem  kleineren  Abscesse  lag,  war  die  Wand  der  Lebervene  fast  ganz 
entblösst  von  Leberjjarenchym ,  verdickt  und  weisslich  getrübt.  Die  Balken  im 
Innern  der  Heerde  selbst,  welche  eine  Dicke  bis  zu  3  Millim.  erreichten,  ergaben 
sich  auf  dem  Querschnitt  theilweisc  auch  als  Gefässe,  denn  man  erkannte  deutlich 
ein  feines  Lumen  und  um  dieses  herum  eine  gelbweisse ,  trübe  Infiltration  der 
Wand.  Im  Umfange  des  kleineren  Heerdes  fanden  sich  überdiess  noch  mehrere 
kleinere,  feste  Heerde,  welche  aus  entfärbten  und  getrübten  Acinis  gebildet  wurden. 

Im  Magen  und  Duodenum  reichliche,  gallige  Flüssigkeit;  ersterer  mit  hyperä- 
mischer  und  schieferig  gefärbter  Schleimhaut,  letzterer  bis  zum  Duct.  choledochus 
mit  starker  Zottenmelanose.  Die  Galle  entleert  sich  bei  massigem  Druck  auf  die 

Blase,  anfangs  mit  flockigen  Beimischungen ,  später  ziemlich  rein.  Pancreas  gross, 
namentlich  die  Cauda  umfangreich;  die  benachbarten  Lymphdrüsen  geschwollen 
und  geröthet.  Beide  Nieren  schlaff,  sehr  blass,  die  grösseren  venösen  Gefässe 

stärker  gefüllt,"  die  Papillen  sehr  gelb  gefärbt,  rechts  ein  peripherischer  erbsen- 
grosser  Abscess.  Harn  stark  ikterisch;  Blase  normal,  nur  ihre  Schleimhaut  intensiv 
safrangelb. 

Diess  ist  einer  von  den  merkwürdigen  Fällen,  wo  die  Erschei- 

nungen der  sogenannten  Pyämie  eintraten,  ohne  dass  eine  erhebliche 

Veränderung  an  den  peripherischen  Venen  zu  bemerken  war.  Die 

Amputationswunde  hatte  einen  relativ  guten  Verlauf  gemacht,  und 

obwohl  sich  eine  geringe  Nekrose  des  Knochenendes,  sowie  Eiterung 

in  den  umgebenden  Weichtheilen  gebildet  hatte,  so  waren  doch  die 

Venen  ganz  normal  ,  die  Saphena  mit  einem  relativ  kleinen ,  die 

Crurahs  mit  einem  langen,  aber  adhäsiven  Thrombus  geschlossen.  Nur 

an  der  Arterie  fand  sich,  wie  in  einer  früheren  Beobachtung  (S.  585), 

Schmelzung  des  Thrombus  und  nekrotisirende  Entzündung  der  "Wand. 
Auch  am  Schädel  bestand  eine  ganz  unbedeutende  Nekrose  und  so 

geringe  Eiterung,  dass  es  schwer  sein  dürfte,  die  grossen  Leberabscesse 

von  da  abzuleiten.  Nur  im  Femur  hatte  sich  eine  ziemlich  ausgedehnte 

suppurative  Osteomyelitis  entwickelt,  ohne  dass  jedoch  an  den  ent- 

sprechenden  Venen  erhebliche  Veränderungen  zu  bemerken  waren. 
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Jl^ssen  angehörten,  so  dass  eine 
 grosse  AehnHchkeit  mit  manchen

 

Lungencavernen  entstand. 

Fall  55.  Ausgedehnte  traumatische  Verletzu
ngen  des  linken  Arms  mit  Zer- 

reissung  der  V.  mediana  und  Entblössung  de
r  V.  cephalica  tnu  bas.hca, 

Brueh  des  Schlüsselbeins  und  der  2.  Eippe 
,  Fissur  des  Schadeis  Hirn- 

druck, Icterus,  Schüttelfröste,  Tod.  Arm-Phlebitis.  Vers
topfung  der  Lungen- 

arterie und  Lobularpnenmonie.  Eiterung  und  Nekrose  a
n  den  1  racturstellen. 

Bedeutende  Extravasate  im  Schädel  mit  Verletzun
g  der  Hirnsubstanz.  (Vgl. 

Archiv  I.  S.  396.) 

Lucbcy  Müller,  Bandmacher,  32  Jahre  alt,  zieml
ich  mager,  aber  sonst  kräftig 

gebaut,  wurde  am  27.  März  1846  auf  die  chirur
gische  Klinik  der  Berliner  Chante 

gebracht.    Er  war  vor  einer  Stunde  von  dem 
 Haken  einer  Wattenmaschine  am 

Unken  Ellenbogengelenk  gefasst  und  hatte  beim
  Herumschlendern  eine  Zerreissung 

der  Haut  in  der  Ellenbeugfe,  Quetschung  der  Weic
htheile  am  unteren  Drittheil  des 

Vorderarms  und  dem  Handgelenk,  Fractur  des  S
chlüsselbeins  links,  sowie  eine 

Lappenwunde  am  äusseren  Ohre  links  und  wahrs
cheinlich  auch  eine  tiefere  Ver- 

letzung dieser  Gegend  erfahren.    Handrücken,  Gelenk  und  Vo
rderarm  waren  stark 

geschwollen,  bläulich,  dunkelroth,  fast  fluktuircnd  dur
ch  Extravasat;  in  der  Lllen- 

beugc  eine  4"  lange,  bis  auf  die  Muskeln  reichende  Zerre
issung  der  Wcichtheüe, 

in  deren  Grunde  die  Muskeln  wie  präparirt  lagen;  jedoch  war  Bew
egung  möglich. 

An  der  Schulter  Extravasat,  grosser  Schmerz;  1"  vom  Acr
omial-Ende  Bruch  der 

Clavicula,  deren  Bruchende  nach   oben  getreten  war.    Die  Ha
ut  über  dem  bloss- 

gelcgten  Helix  und  Anthelix  herabhängend;  aus  Nase  und  Ohr  mä
ssige  Blutung; 

am  Kopf  einige  Contusionen.    Uebrigens  war  der  Verwundete  bei  B
esinnung,  jedoch 

sehr  unruhig,  sprach  viel,  und  klagte  über  Schmerzen  im  Kop
f  und  Frösteln; 

Puls  60  (Die  Arm-  und  Ohrwunde  durch  Suturen  geschlossen;  Eisüb
ersclüäge ; 

Sol.  Natr,  sulph.  c.  Nitro). 
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Die  „nchstc  Nacht  sehr  „nmhig ,  der  Kranke  steht  oft  auf,  delirirt  iedoch 
n.cht  und  pbt  verstitndigo  Antworten.  Am  Morgen  sind  die  ScLerzen  mU  sTg der  Arm  sehr  geschwollen,  heiss  und  roth,  kein  Appetit,  Zunge  massig  belegt  fn Stuhl,  Puls  80  (20  Blutegel  an  den  Arm,  innerlich  Aq.  oxymur.).  Gegen  Mittag grossere  Unruhe,  leichte  Bewusstlosigkeit ,  so  dass  Wache  an  das  Bett  getm werden  muss  Die  Nacht  sehr  unruhig.  Am  Morgen  des  29.  Sensorium  sei  ein- genommen, der  Arm  ist  dünner  und  massig  schmerzhaft,  kann  aber  nicht  beweet werden.  Harn  sehr  dunkel.  Zunge  massig  belegt,  ein  Stuhl,  Puls  88  (10  Blutegel an  die  rechte  Schläfe).  Bis  Mittag  ist  der  Kranke  sehr  unruhig,  h^t  sich  viel  hin 
und  hergeworfen,  viel  gesprochen,  dann  wird  er  ruhiger,  aber  zugleich  tritt  Collap- siu,  ein  :  der  Kranke  ist  unbesinnlich,  soporös,  zittert,  der  Kopf  ist  heiss,  das  Gesicht 

f  rit"        7,     "  K««l»>-<-^«on  schnarchend,  grosser  Durst, 2  Stuhlgange,  Puls  100  (Eisumschläge  auf  den  Kopf,  Bleiwasser  um  den  Arm  de; 
unten  mit  Flanellbinden  eingewickelt  wird).    Die  Nacht  sehr  unruhig,  erst  gegen Morgen  Schlaf.    Am  30.  etwas  mehr  Besinnlichkeit,   Schwere  im  Kopf,  Uebelkeit 
Appetitlosigkeit,   Durst,   Schmerzen  im  Arm  heftiger,  Pupillen  contrahirt ,  Zunge' weiss  belegt,  am  Arm  um  die  verletzte  Stelle  bläuliche^ Streifen  und  Brandblasen 
Puls  96   (Suturen  gelöst,   Ueberschläge  mit  einem  Essiginfus  der  Spec.  aromat)' Abends  mussitirende  Delirien,  Kopf  sehr  eingenommen,  grosser  Durst,  Widerwille 
gegen  Speisen,  gelbe  Färbung  geringer,  Puls  128.    Die  Nacht  anfangs  unruhig spater  Nachlass,  jedoch  kein  Schlaf.    Morgens  am  31.  Respiration  beschwerlich 
Brand  am  Arm  fortschreitend.   Puls  104,   Abends  128.    In  den  folgenden  Tagen derselbe  Zustand  (Am  3.  Apr.  Ueberschläge  mit  Sol.  Calc.  chlor,  und  darüber  die 
aromatischen  Fomente).    Am  6.  hat  sich  der  Brand  über  den  ganzen  Arm  ausge- breitet (Inf.  Arnicae  c.  Acid.  mur.  et  Tinct.  arom.).    In  der  Nacht  vom  7.  auf  den 
8.  starker  Sckiltlelfrost ,  der  Collapsus  nimmt  zu,  die  Verjauchung  ist  ungeheuer Puls  128,  sehr  elend.    Am  9.  gegen  Mittag  neuer  Frost,  dann  brennende  Hitze 
und  erschwerte  Respiration,  ununterbrochene  Delirien,  Puls  134.    Am  10.  Schüttel- 

fröste häufiger,  Durst  kaum  zu  stillen,  Respiration  häufiger  und  beschwerlicher, am  11.  Tod. 

Autopsie:    Am  Schädel  eine  ausgedehnte  Fissur,  welche  rechts  im  Hinter- 
hauptsbein neben  der  Lambda-Naht  begann,  dann  quer  um  den  Hinterkopf  nach links  verlief,   in  die  Schuppe  des  Schläfenbeins  eintrat,  sich  dann  unter  einem 

schiefen  Winkel  nach  unten  und  innen  wendete,  das  Felsenbein  quer  durchsetzte 
und  die  Paukenhöhle  zertrennte,  dann  neben  dem  Foramen  lacerum  ant.  den  grossen 
Flügel  des  Keilbeins  erreichte,  den  Körper  desselben  quer  durchsetzte  und  in  dem 
rechten  kleinen  Flügel  desselben  endete.    Alle  auf  diesem  Wege  gelegenen  Höhlen 
voll  von  Extravasat,   namentlich  die  Pauken-  und  Keilbeinhöhle  dicht  gefüllt,  und 
im  linken  äusseren  Gehörgange  altes,  eingetrocknetes  Blut.  Zwischen  Schädel  und 
Dura  raater  kein  Extravasat,  dagegen  in  der  Richtung  des  Contrecoups  ausgedehnte 
Blutaustretungen  auf  der  rechten  grossen  Hemisphäre.    Dura  mater  selbst  normal, 
Sinus  long,  und  transv.  frei.    Nach  Abhebung  der  Dura  mater  auf  der  Höhe  der 
linken  Grosshiru-Hemisphäre  festes,  eiterig-faserstoffiges  Exsudat,  zum  Theil  frei, 
zum  Theil  im  Inneren  der  Pia  mater,  unter  welcher  jedocli  die  Hirnsubstanz  nicht 
erheblich  verändert  ist.  Rechts  unter  dem  Tuber  parietale  ein  stark  wallnussgrosses 
Extravasat,  das  sowohl  der  Dura  mater  fest  adhärirte,  als  auch  in  die  weiche  Haut 
und  die  Hirnrinde  eindrang ;  beim  Abziehen  der  Dura  mater  riss  es  ein  und  stellte 
ein  rothbrauues,   rostfarbenes,  fetzig-cavernöses  Gewebe  dar.    Die  Hirnsubstanz 
darunter  emeicht,  röthlich  pulpös,  im  Umfange  stärker  injicirt.    Aus  der  festen 
Masse  des  Extravasats  Hess  sich  eine  Flüssigkeit  auspressen,  welche  ausser  nor- 

malen Blutkörperchen  viele  entfärbte  und  mit  kloinen  Körnchen  besetzte,  in  der 
Rückbildung  begriffene,  sowie  gelbe,  verschieden  grosso  Schollen  und  Hämatoidin  - 
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..^stalle  von  be.acMUCe.  G..sso  ontHelt.  ̂ j^;!— 

lioL  noch  einzelne  Nerv.nfasevn  und  tri.cl.e  Bl^f^^^^'P^^'^Jl'^^^Xe  Scho  len  nüt  den 
s.o.e  K..nc.en.enen  und  ̂ ^^^^^  ̂   JZ^s^^^ verschiedensten  Einlagerungen.  "  ̂ ^^^  '^„d  „,;ff  ebenfalls  von 

Extravasat  füllte  die  ganze  rechte  n..ttlere  «'^'^^  ̂  J  ̂̂ ^^^^^^^  erweicht 
der  Dura  mater  aus  in  die  Hirnsubstanz  über,  -  nichts 

.var  ;md  an  einzelnen  Stellen  fast  
jungen  aranulationen  ähnlich  sah. 

Besonderes  Acromialende,  am  Anfange  des  letzten  Drittheils 

/".^otLrnnd  das  atomiale  Bruc
hstück  durch  Längsspalten  durchsetzt.

 

s-rr  t:;:rr;:Meten  st.^  ̂-^:;^'-jrirz 

r  Srrar  ̂ !::;er  ::^ehere.  h^rha. 

b";.  lief.  Ze„.eis>™6.    Di-=  i»-  ™cl..  h.aUe  .in  »''"•"«'»-•J  ̂ ^^^^^^ 

:r \™ra  ™     .o^«      ™» ^»  «-f 

W.  ,ie  Ick  „i.  aen..lb.„  .u.am^.nl.
i.gen,  w.,eu  ihr,  H».te  »d,,  verd.ok

t  m 
WO  sie  nocn  uuu  ui.  flpn  Umgebungen  dicht  verschmolzen; 
schwärzlichen  Granulationen  besetzt  und  mi

t  den  Umgeou  g 

innen  waren  sie  theils  mit  geschrumpften,  braunrothen  Gerinnseln  ̂
^^-1   ̂  ̂^^^^^^ 

..igen  Massen  er^illt.  Die  .  ̂ ^^ZZ  ̂ ^2:^^::^  ̂ ^^^^ 

;  -r^Ä"^^;  —  Masse.    Die  -  .asilica^am  ̂  
arm  grossentheils  bloss  liegend,  varicös,  indem  ---^-'^/"^  tro  ̂̂ ^^ 

auf  einander  folgten,  denen  auf  dem  Durchschnitt  eiterartige    
     fe^  e       o  ̂en 

Thrombusmassen  entsprachen.    Diese  Verstop
fung  reichte  bis  zum  Handgelenk,  in 

Im   1  e  einmündenden  Aeste  theils  mit  
flüssigem,   theils  mit  ..seh  g.-oiinen 

Blute  gefüllt  waren.    Die  V.  cephalica  bis 
 2"  unterhalb  der  Schulter  veistopft  die 

Bl::::hiaHs  interna  bis  Va"  oberhalb  des  Ansatzes  des  M.  deltoides.  ̂ ^^^^ 

Theilen  die  Gefässe  mit  eiterigem  Inhalt  und  stark  erweitert  J;;^^^^«^ 

verdünnt,  dass  gelbe,  fluktuirendc  Vorsprünge  entstanden;  sonst  ---/
J;^ 

verdickt,  gerunzelt,  trübweiss,  nekrotisirend,  zum  Theil  schon  a^S^l-;-  f  ^^^^^^^ 

dieGefisse  gesehrumpf. ,  verengert ,  fast    pompadourartig   — ^f^; 

durch  einen  besten,  rothen  Pfropf  geschlossen,  
von  dem  aus  sich  nach  ̂ ^en  -ch 

eine  kurze  Strecke  weit  eine  Umhüllungshaut  
um  den  central  gelegenen  puiifoimen 

Inhalt  verfolgen  licss.    Die  Arterien  frei.  ,  .  ,  o  i,  .,n,.,r,n1 

Herzbeutel  normal.  Herz  etwas  schlaff,  schl
echt  contrabirt,  Substanz  uoi mal. 

Das  Blut  geronnen,  dunkel,  klumpig,  wenig 
 speckhäutig.  -  Lungen  ohne  Ad- 

häsionen ,  in  den  hinteren  Theilen  massig  hyperämiseh.  '^^^^^  ̂'^'^f^^^ 

am  äusseren  Umfange  eine  kleine,  harte,  gel
bdnrchschimmernde  Stelle,  die  auf 

dem  Durchschnitt  eine  Keihe  gelber,  ziemlich  gro
sser  Punkte  in  rothem  Grunde 

.eißt  aus  denen  sieh  ein  dicker  consistenter  Eiter
  ausdrücken  lässt.  Ziemlich  ni 

der  Richtung  auf  diesen  Heerd  findet  sich  ein  Ast  3
.  Ordnung  der  Pulmonalartene, 

in  dem  ein  der  Wand  fest  adhärironder  Eiterpfropf
  steckt ,  der  innerhalb  einer 



632 

t:!Z^  Masse  einschioss.    Sonst  keine 

ver.nde..„gen;  ebenso  Magen  2  Du  den:.  T 

Seplatzt.    Gekrosdx-usen  etwas  blaurot!,,  jedoeh  nieht  gesehwellt.  Colon  normal  -1 
Ich  habe  diesen  Fall  noch  angefügt,  weil  er  die  seltenere  ̂ orm 

von  pnmar  traumatischer  Phlebitis  ohne^  Verwundung  sch  Idert  Denn 

clocii  nicht  der  Sitz  der  schwereren  Veränderungen.  Diese  fanden sach  vielmehr  in  der  V.  basilica  und  noch  mehr  in  der  V.  cephalica und  brachiahs  mterna  Ausser  deutlichen  periphlebitischen  ZustLden 
(V  rschmekung  mit  den  Nachbartheilen ,  Granulationsbiidung  auf  der Wand,  Verdickung  derselben)  bestanden  sehr  oimfangreiche  Infiltra- 

er  M.T         77  ^'^"^  entsprechend  waren  in dex  Mediana  noch  feste,  trockene  Gerinnsel,  in  den  andern  Venen  da- 
gegen eiterig  geschmolzene,  und  es  liess  sich  namentlich  sehr  schön 

erkennen,  wie  die  Gefässe  entsprechend  den  puriformen  Stellen  er- 
weitert (paralysirt) ,    dagegen  um  die  trockenen  Pfi-öpfe  verengert 

(contrahirt)  waren.    An  einigen  Stellen  war  die  Haut  so  verdünnt, dass  der  Elter  durchschimmerte  und  gleichsam  ein  Venen-Abscess  ent- 
standen war.  -  Der  Verlauf  des  Falles  war  sehi-  complicirt.  Von vorn  herein  dominirten  die  Erscheinungen,  welche  durch  die  Extra- 

vasation  im  Schädel  und  die  partiellen  Zerreissungen  der  Hirnobei-fläche 
bedingt  waren  und  welche  sich  zuerst  mehr  unter  dem  Bilde  des  Hirn- 

druckes, später  mehr  unter  dem  der  Reizung  darstellten.    Sehr  bald 
trat  Icterus  hinzu,  der  schon  48  Stunden  nach  der  Verletzung  bemerkt 
wurde,  sich  jedoch  später  zurückbildete,  so  dass  bei  der  Autopsie  die 
Leber  nur  noch  einen  Stich  ins  Gelbhche  zeigte,  übrigens  aber  keine gröberen  Veränderungen  dfirbot.     Obwohl  der  Brand  am  Ai-m  sich 
schneU  ausbreitete,  auch  die  Eiterung  um  die  Bruchstellen  des  ScMüssel- 
beins  und  der  zweiten  Rippe  längere  Zeit  bestanden  haben  muss,  so 
wurde  der  erste  Schüttelfrost  doch  erst  nach  11  Tagen  beobachtet, worauf  das  Fieber  sich  schnell  steigerte  und  der  Tod  schon  nach 
4  Tagen  eintrat.    Damit  stimmte  es  denn  auch  überein ,  dass  in  der 
Leiche  nur  ein  einziger  metastatischer  Heerd  in  der  Lunge  gefimden 
wurde,  und  anderweitige  Erscheinungen  der  Lifektion  ganz  fehlten. 
Für  die  Geschichte  der  Hämatoidinbildung  hat  der  Fall  noch  das  be- 

sondere Literesse,  dass  in  den  Hirnextravasaten  schon  nach  15  Tagen 
die  schönsten  Kiystalle  gebildet  waren*)  (vgl.  S.  588);  in  Verbindung 
mit  dem  vorigen  Falle  gibt  er  ein  schönes  Beispiel  für  die  Entstehung 

*)  Früher  (Archiv  I.  S.  396)  ist  wegen  einer  andern  Zeitrechnung  des  Todes-  ' tage»  ein  um  2  Tage  längerer  Zeitraum  angegeben. 
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der  gelben  Platten  der  Cortica
lsubstanz  nach  Hirnerschütteru

ng  (Con- 

*""l;cMem  ich  bis  jetzt  hauptsllchlich  die  ̂ ^f^^^^^^ 
^virkung  auf  die  Bildung  von  Thromben  

besprochen  ̂ ^^^  ! 

noch  das  Herz  und  die  Arterien  zu  erwähnen.  
Indess  kann  ich  n^^c 

hier  kurz  fassen,  da  ich  schon  in  früheren  Abschnitten  -^f  ̂f^^^^^ 

darüber  ausgesprochen  habe.  So-^ohl  
die  Endocard.txs,  als  dae  Endo- 

arteriitis,  namentlich  die  chronische  Form  
vergesellschaften  sich  sehr  oft 

mit  wirklichen  Auflagerungen  aus  dem  
Blute;  insbesondere  sind  viele 

secundäre  Verstopfungen  atheromatöser  
Arterien  hierher  zu  reclmen. 

Ich  beschränke  mich  auf  die  Mittheilung  
eines  Falles  der  Art: 

Fall  56  Tabes  syphilitica.  Melancholie.  Steifhe
it  und  Abscessbildung  der  Mus- 

keln Bronchopneumonie.  Tod.  Granularatrophie  der  
Nieren,  Atrophie  der 

Milz,  Leber  und  des  Uterus.  Thrombose  der  
V.  iliaca  dextra  mit  ihren 

Schenkelästen,  sowie  der  V.  lienalis.  Ausgedeh
nte  chronische  Endarterutis : 

wandständiger  Pfropf  der  Aorta  thoracica;  
kleine  Aneurysmen  an  der 

Theilungsstelle  der  Carotis  communis,  grosser 
 wandständiger,  zum  Theil 

obstruirender  Pfropf  in  dem  Aneurysma  der  li
nken  Seite  bis  in  Carotis 

interna.  Telangiektasie  des  Streifenhügels.  Mar
kige  und  käsige  Infiltration 

der  Cervikal-,  Lumbar-  und  Inguinaldrüsen.  An
ämie  und  leichtes  Oedem 

des  Gehirns. 

Elisabeth  Neuner,  48  Jahre  alt,  von  Schmachtenberg ,  trat  am  30.  Juni  1853 

in  das  Juliusspital  und  starb  daselbst  am  7.  Dec.  Mitt
ags  11  Uhr.  Sie  litt  an 

constitutioneller  Syphilis  (abgelaufene  Iritis),  Melan
cholie  und  Marasmus  praecox 

und  hatte  in  der  letzten  Zeit  ausser  Bronchitis  zerstreu
te  Abscesse,  eine  auffallende 

Steifheit  der  Muskeln  und  Trockenheit  der  Haut  dargebot
en. 

Autopsie  am  8.  Decbr.  Mittags  11  Uhr:  Sehr  abgemag
erter  Körper,  starke 

Desquamation  der  ganzen  Haut,  Oedem  des  link
en  Unter-  und  zum  Theil  Ober- 

schenkels. An  beiden  Waden  offene  Abscesshöhlen ,  aus  denen  sich  eine  ziemlich 

reichliche,  dicke,  etwas  flockige,  schmutzig  röthliche 
 Flüssigkeit  entleert.  An  der 

Innenfläche  des  linken  Oberschenkels  eine  grössere
  Ulcerationsfläche  mit  einge- 

trocknetem Schorf  Am  linken  Oberarm,  IV3"  über  dem  Ellenboge
n,  ein  grosser 

Abscess;  am  rechten  Ellenbogen  leichtes  Oedem;  an  
der  linken  Seite  des  Halses 

eine  lange  bräunliche  Narbe  und  dicht  unter  dem  linke
n  Unterkiefer  eine  grosse, 

mit  leichter  Kraste  bedeckte  Geschwürsfläche. 

Die  Abmagerung  betrifft  mehr  die  Muskeln,  wenige
r  das  Unterhaut-Fettgewebe; 

jene  sind  im  Allgemeinen  blass,  jedoch  ohne  sonst
ige  auffallende  Veränderung.  Die 

Ulcerationsfläche  des  linken  Oberschenkels  greift  nu
r  bis  in  das  subcutane  Gewebe, 

dagegen  finden  sich  einige  Abscesse,  welche  mit
ten  in  den  zum  The.l  nekrotisirten 

Muskeln  liegen,  von  einer  ziemlich  derben,  bräunli
chen  Exsudatschicht  nach  aussen 

begrenzt  und  mit  eiteriger  Masse  gefüllt.  Der  Abs
cess  der  linken  Wade  greift 

gleichfalls  tief  in  die  Muskeln  ein,  jedoch  sind  die  Vene
n  dieser  Seite  frei.  Rechts 

Jndet  sich  um  den  -geöffneten  Abscess  der  Wade  eine  der
be,  hämorrhagische  In- 

filtration, welche  bis  in  die  Muskeln  reicht  imd  einen  mit  gelbbräu
iihchem,  con- 

sistentem  Inhalt  erfüllte  Höhle  umschliesst.  Etwas  tiefer,  mitt
en  in  den  Muskeln, 

liegen  noch  zwei  grössere,  geschlossene  Heerde  mit  eit
erig -hämorrhagischem  In- 

halte und  fetziger  Wand,  aus  nekrotisirten  Muskelmassen  bestehend. 
 Die  V.  saphena 

dieser  Seite  massig  ausgedehnt  und  mit  trockenem,  dunklem, 
 nirgends  entfärbtem 

Blute  erfüllt.    Die  V.  cruralis  gleichfalls  in  ihrem  unteren  The
ile  mit  einem 
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trockenen  derben,  «ehr  geschrumpften,  aber  auch  noch  dunklen  Thrombus  erfüllt welcher  der  etwas  unebenen  Wand  stark  adhärirt.    Die  tieferen  Venen  fast  sämmt- 
heh  verstopft.-  Der  Pfropf  setzt  sich  in  die  V.  femoralis  und  iliaea  fort,  sieht  hTer urschroth  aus,  adhar.rt  der  Wand,  ist  aber  weich  und  zum  Tbcil  in  eine  breiige, othe  Masse  umgewandelt.    Die  Lymphgefässe  dieser  Seite  erweitert,  die  Inguinal: drusen  thedwe.se  pflaumengross,  äusserlieh  weisslich,  fast  markig,  stellenweirhell- othhch,  auf  dem  Durchschnitte  mit  zahlreichen,  zum  Theil  kl^neren,  zum  Theil 
ka-schkerngrossen,  käsigen  Einsprengungen,  von  denen  einzelne  weiss  und  trocken andere  zu  breüger  Erweichung  begriffen  sind.    Auch  mehrere  Lymphdrüsen  de^ ivegio  iliaca  ähnlich  verändert. 

_      Die  Narbe  am  Halse  ganz  oberflächlich.    Die  Cervicaldrüsen  markig,  mit  be- 
ginnender käsiger  Metamorphose,  die  untersten  leicht  pigmentirt.    Die  linke  Carotis comm.  etwas  weit,  an  der  Theilungsstelle  stark  erweitert,  ebenso  die  ab-^ehenden 

Aeste.    Diess  ist  namentlich  an  der  A.  laryngea  und  thyreoides  sup.  auffällig,  weil die  fecbüddrüse  stark  geschrumpft  ist.    In  dem  1,9  Cent,  im  Durchmesser  betragen- den aneurysmatischen  Theil   der  Carotis  comm.  ein  harter  Thrombus     der  sieh 
namentlich  in  die  C.  interna  fortsetzt,  jedoch  auch  eine  kleine  Strecke  in  die Carotis  ext.  und  Laryngea  superior  fortgeht.    Derselbe  beginnt  in  der  Carotis  comm 
als  ein  etwas  engerer,  sich  gegen  die  flache  Spitze  etwas  verjüngender  Ke-el  der sich  schnell  erweitert,  in  die  Carotis  ext.  und  Laryngea  kürzere  und  dünnere. \onisch 
zulaufende  Fortsätze  schickt,  dagegen  in  der  sehr  verengten  Carotis  int.'  als  ein vollständig  obstruirendes  Gerinnsel  sieh  bis  zum  Canalis  caroticus  verfolgen  lässt. Auf  einem  Querschnitte  durch  die  aneurysmatische  Stelle  zeigt  sieh  die  Wand  un- 

gleich dick,  an  einzelnen  Stellen  stark  verdickt  und  halbknorpelig;  das  Lumen  ist 
zum  grössten  Theile  erfüllt  mit  einem  den  Wandungen  bald  fester,  bald  lockerer 
anhaftenden,  sehr  derben  Thrombus,  der  jedoch  nicht  ganz  solid  ist,  sondern  in  der 
Mitte  eine  längliche,  halbmondförmige,  nach  oben  concave  Spalte  zeigt,  welche  in 
der  Richtung  der  Carotis  ext.  und  Laryngea  etwas  grössere,  rundliche  Ausbuch- 

tungen hat,  so  dass  hier  ein  Theil  des  Stromes  noch  erhalten  gewesen  zu  sein schien.    Die  innere,  die  Spalte  begrenzende  Thrombusmasse  war  noch  etwas  weich 
schmierig,  die  äussere  dichter  und  stellenweis  ganz  durchscheinend,  fast  knorpel- 

artig.   Mikroskopisch  zeigte  sich  in  der  Wand  eine  aiisgedehnte  fettige  Metamor- 
phose und  Usur  der  inneren  Haut,  sowie  leichte  fettige  Degeneration  der  mittleren 

Haut;  in  dem  Thrombus  war  in  den  äusseren  Lagen  schon  Bindegewebe  mit  netz- 
förmigen Elementen.  —  Eechts  war  die  Carotis  comm.  ah  der  Theilungsstelle  gleich- falls aneurysmatisch  erweitert  und  ihre  Häute  verdickt,  weisslich  und  uneben.  Auf- 

geschnitten maass  ihr   Umfang  vor  der  Theiluug   2  Cent.,  an  der  Erweiterung 
2,.3  C.  Auch  die  abgehenden  Aeste  begannen  mit  starken  ampullären  Erweiterungen. 

Kopfbedeckungen  ohne  besondere  Veränderungen;  Schädel  verdickt,  Dura 
mater  gleichfalls.  Mässiges,  an  der  Basis  starkes  Ocdem  der  Pia  mater  bei  ge- 

ringer Anfüllung  der  Gefässe  und  ohne  begleitende  Trübung.  Die  Arterien  reich- 
lich gefüllt  mit  dunklem,  frischem  Blute;  ihre  Wandungen  stellenweis  etwas  trüb 

und  dicht.  Die  rechte  A.  vertcbralis  weiter  als  die  linke;  die  Basilaris  bedeutend 
nach  links  abgewichen;  die  Carotiden  beiderseits  nicht  wesentlich  verschieden. 
Pia  mater  zart,  schwer  abzuziehen;  die  Oberfläche  der  Gyri  blass,  etwas  uneben, 
mit  tiefen  Gefässeindrücken.  Ventrikel  mässig  weit,  mit  etwas  klarem  Serum,  leicht 
verdicktem  Ependym,  beide  Hinturhörner  verwachsen.  Die  Consistcnz  der  Hirn- 

substanz fast  lederartig,  die  graue  Substanz  feucht  und  an  einzelnen  Stellen  etwas 
fleckig,  nur  die  Spitzen  der  Hinterlappen  etwas  weicher.  Thalami  derb.  Im  rech- 

ten Corpus  striatum  eine  2"'  breite,  V2"  la"gc  telaugiek tatische  Stelle,  wo  jedoch 
zwischen  den  weiten  Gefässon  die  Hirnsubstanz  erhalten  ist.  Pons  und  Kleinhirn 
normal,  lotztoros  anämisch. 
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Der  Schlund  blass  und  .it  ..he,.,  S^^^^^^/^:::;:  tll^f^^ 

■ r  M^:rtr  :r:r  ̂ ^^^ 

an  der  AbgangsstcUe  der  grossen  Gef
äBse  sklerotisch  verd.ckt,  der 

otie'die  rechte  Subclavia  hinter  der  Abgangsst
elle  etwas  -weüer  .   D  .  An 

Tang  der  Aorta  thoracica  ziemlieh  eng,  die  Wandungen  starr,  ̂ '^^^  .^^^^^f^^ 

esfstent  und  zum  Theil  kalkig.    Ungefähr
  3/,"  unterhalb  der  Insert^onsstelle  d^s 

aTLiosun.  sitzt  auf  der  hinteren  Wand  mehr  
nach  rechts         «n  fast  e>^- 

.L.mar.ga— 
er^^^ 

:Lrrd"Z,^r-f;::^  ;nd  spitzige.  -  Ver
tie^j^^n  d.  Oberfläche 

Lhen  noch  dunkelroth  aus  und  setzten  sich  gegen  d.e  g-^l^^l-^-^^/^;^^^;  J^^^ 

brigen  Theile  scharf  ab.   Auf  dem  Dursch
schnitt  erschien  er  ganz 

mü  Lnm  erkennbarer  Schichtung;  in  der  Mit
te  hxng  er  ^ 

?ch  d  e  innere  Haut  aus  einer  ganzen  K
eihe  sich  kreuzender  Faserzuge  mxt  sc

honen 

"Netzzellen  gebildet,  so  dass  sie  die  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^^^"^ 
f  der  Bandscheiben  besass.    Die  Oberfläche  war  uneben  durch  ̂ ^«^^^f^^ 

dickungsschichten.    Fettige  Entartung  fand  sich  --'S^^^^^^'' "^''^"^^^^^^^^^ 

nach  aussen  fast  ganz  aus  netzförmigem  Fas
erstoff  mit  zahlreich  e-gcst  euten  fa.b 

Len  runden  Zellen,  der  in  flach  halbmond
förmigen  Schichten  über  -nander  ge- 

lagert war;  nach  innen  dagegen  bestand  sehr  ausg
edehnte  Orgamsat.on  so  dass  es 

.teilenweis  unmöglich  war,  die  Grenze  zwischen  der  Auflagerung  -^^^J  ̂J^^ 

anzugeben.  Dieselben  netzförmigen  Zellen,  welc
he  sich  m  der  inneren  Haut  fanden, 

Singen  auch  in  die  Auflagerung  ein,  so  dass  di
ese  stellenweis  em  ganz  osteoides 

lussehen  erlangte,  und  nur  die  zunehmende  Grö
sse  dieser  Netzzellen    sowie  die 

grössere  Trübheit  der  Zwisehensubstanz  Hess  die 
 jüngere  Bildung  erkennen.  An 

einer  Stelle,  entsprechend  der  Mitte  des  Thromb
us,  begann  in  dieser  imteren  Lage 

eine  fettige  Umbildung  der  Zellen,  ganz  wie
  bei  der  atheromatösen  Degeneration 

der  Gefässe,  jedoch  schien  es,  dass  die  Lag
e  noch  dem  Thrombus  angehorte.  - 

Der  übrige  Theil  der  Aorta  desc.  thoracica  war
,  namentlich  im  Umfange  der  Intei- 

costalarterien,  mit  zahlreichen  halbknorpeli
gen,  zum  Theü  fettigen  Verdicuings- 

platten  besetzt.    Jenseits  des  Zwerchfells  wurde  di
e  A.  descendens  weite    bis  zum 

Zwerchfell,  von  da  an  wieder  enger  und  bis  a
uf  leichte  Unregelmässigkeiten  der 

Wand  frei.  -  Die  Lumbardrüsen  in  eine  fest  zusa
mmenhängende,  halb  markige, 

halb  käsige  Masse  umgewandelt. 

Die  Flexura  iliaca  stark  durch  Gas  ausgedehnt,  die  
übrigen  Därme  mehr  zu- 

sammengezogen. Oesophagus  frei.  Magen  leer,  mit  ehronischem  Kat
arrh  am  Py- 

lorus.  Im  Duodenum  reichlicher  galliger  Sehleim.  Im
  unteren  Pheil  des  Ileum 

weisslich  schleimige  Massen,  sonst  nichts  Besonderes
.  Im  Kectum  feste  Facal- 

massen,  die  Schleimhaut  leicht  geröthet,  die  Venen  sta
rk  erweitert. 

Milz  mit  dem  Zwerchfell  adhärcnt,  klein,  geschrumpft,  die  Fo
llikel  klein,  die 

Pulpa  ödematös;  ihre  Arterie  stark  geschlängelt  und  etwas  
verdickt,  dagegen  die 

V  lienalis  mit  einem  ziemlich  derben,  adhärentcn,  rothcn  Pfropf
  erfüllt,  der  gegen 

die  Milz  hin  etwas  heller  und  trockener  wird,  während  gegen 
 die  Pfortader  zu  die 

Lichtung  sehr  weit  und  der  Inhalt  mehr  puriform  wird,  bi
s  endlich  wieder  ein 



festeres  Gerinnsel  rlns  Ganze  bescliliesst.  —  Leber  mit  alten  Adhäsionen  umgeben 
klein;  stark  muskatuussartig,  fettig  iufiltrirt;  Gallengänge  weit,  Galle  dick,  faden- 
zichend,  schmutzig  grünbraun.  —  Beide  Nieren  sehr  verkleinert,  Kapsel  schwer 
trennbar,  Oberfläche  grobkörnig,  Durchschnitt  zeigt  starke  Atrophie,  namentlich 
der  Pyramiden.  Nebennieren  normal,  die  rechte  etwas  gross.  Harnblase  ziemlich 
contrahirt,  Schleimhaut  venös  hyperiimiscb ,  Harn  trüb  weisslich.  —  Vagina  eng, 
nach  aussen  mit  einigen  kleinen  weisslichen  Narben.  Portio  vagin.  und  Uterus klein,  Orif.  ext.  eng  und  uneben,  im  Cervix  zäher  Schleim. 

Die  Präparate  von  der  Aorta  und  den  Carotiden,  welche  in  der 
Würzburger  path.  anat.  Sammlung  aufbewahrt  werden  (No.  2193  und 
2197.  Abtb.  Vm.),  gehören  gewiss  zu  den  bemerkenswerthesten  Fällen 
der  secundären,  wandständigen  Thrombose.    An  der  Carotis  kann  gar 
kein  Zweifel  darüber  sein,  dass  die  Auflagerung  auf  einer  durch  Ar- 

teriitis veränderten  Stelle  sich  findet,   da  ausser  der  beträchtlichen 
ancurysmatischen  Erweiterung  eine  ausgedehnte  fettige  Usur  der  inneren 
Haut  besteht  und  trotz  der  Grösse  und  Adhärenz  des  Thrombus  doch 
nach  innen  ein  spaltförmiges  Lumen  übrig  geblieben  ist.    Von  hier 
aus  hat  sich  die  Thrombose  in  alle  abgehenden  Aeste  fortgesetzt, 
namentlich  in  die  Carotis  interna,  welche  vollständig  obhterirt  war, 
aber  jedenfalls  erst  secundär  erfüllt  ist,  da  ihre  grosse  Enge  zeigt,  dass 
sie  Zeit  hatte,  sich  vorher  stark  zusammenzuziehen.    Ungleich  auf- 

fälliger ist  der  wandständige  Pfropf'der  Aorta  thoracica  wegen  seiner 
Grösse ,  seiner  flachen  Anheftung  und  seiner  sehr  vorgeschrittenen 
Organisation,    Auch  unter  ihm  findet  sich  eine  unregehnässige ,  mit 
feinen  Unebenheiten  versehene  endarteriitische  Schwiele,  aber  stellen- 
weiss  ist  die  Grenze  zwischen  der  Auflagerung  und  der  ursprüng- 

lichen Schwiele  durch  die  Organisation  der  ersteren  so  verwischt,  dass 
es  unmöghch  ist,  zu  sagen,  wo  die  eine  aufhört  und  die  andere  an- 

fängt.   Es  ist- daher  dieser  Fall  ein  sehr  schönes  Beispiel  dafür,  dass 
man  zwischen  der  Auflagerung  und  der  Verdickung  unterscheiden 
muss ,  dass  aber  beide  zuletzt  analoge  Neubildungen  liefern  können 
(S.  500). 

VI.   Embolie  und  Infektion. 

Als  John  Hunter  seine  ersten  Beobachtungen  über  die  Phlebitis 

niittheiltc,  sprach  er  sich  ziemlich  unbestimmt  über  die  Entstehung 

der  gefährlichen  und  oft  tödtlichon  Zufälle  aus,  Avelchc  die  Folge  der 

Phlebitis  sind.  Obwohl  er  der  Vermischung  des  Eiters  mit  dem  Blute 

als  einer  der  möglichen  Ursachen  gedachte,  so  schien  er  sich  doch 



637 

.el,v  den,  G.da,*e„  .„.wendon    das,  ̂ ^^^J^!^ 

dem  Laufe  der  Gefasse  nach  endlich  zum  ^''j. ^ei- 

V  ̂ r.  WIvl-iiTiP-  der  Venenentzündung.  U
ebeis.  von  ii(.iin.y- secundarcn  VVukung  uoi  v  i^u^i  o     i„„ -Rlut  und  die  sclilim- 

S  140)  obwohl  der  üebergan
g-  von  Eiter  m  das  Blut  und

  üie  s 

Ln  Folgen  desselben  sehon
  lange  vorher  der  Gegensta

nd  d  i  Auf 

18  9  P  it)    rnÄ  
vo.LK.„^  de-  Phlebitis 

 Mit  de.  eiterigen 

ÜStiL^dL  Blutes  W  ™  j-ftietrTe^^^^^^^^^ so  wenig  vorbereitete  Gemuthei,  
dass  die  eiste 

erst  frei,  als  ziemheh  gleichzeitig  Ba^  ̂^^J^™^^ 

Engend  ihre  eben  ̂   — ̂ e tid^S^^^^^^^     die  HypotlLe 

^v^rV^^i;:.^'™^  
^^uf  das  Herz  so  v « 

dass  sie  seitdem  als  beseitigt  angesehen  werden  l^--  ̂ ^^^^^^^^^ 

vortreffliche  Beobachter  ausserdem  
zu  beweisen  suchte  dass  dei  Ueb

ex 

tHt    de    Eiters  in  den  Kreislauf  
nicht  als  die  einzige  Ursache  

dex 

Zufäüe  zu  betrachten  sei,  son
dern  dass  -hrseheinhdx  jed 

entzündliche  Secret  denselben  Ei
nfluss  habe  (1.  c.  S.  Iii, 

 so 

nS;:keTte  sich  doch,  namentlich  durch  die 
 Arbeiten  der  f^n— ̂  

Aerzte,  die  Lehre  von  der  Pyämie  mit  einer  -1<=^2  Enc  oc'r^^^^^ 

dass  eigentlich  nur  noch  Rokit
ansky,  besonders  für  die  Endoc

aidit.  , 

e^as  von  der  Bedeutung  der  n
icht  eiterigen  Entzündungsprodu

kte  zu 

^%i:f  Einseitigkeit  hat  niemand  so  g
ut  geschildert,  ̂   Tessier^ 

und  ich  kann  es  mir  nicht  versagen,  eine  Stelle  von 
 ünn  -^ov^  ̂  

zuführen.    Er  sagt  (Kecuell  de'med.  v^er.
  prat.  1839  P^^O  -  L 

observateurs  voila  arrives  a  admettre  une  alteration  V^^-flJ^^^^^ 

du  sang  par  le  pus  chez  les  m
alades  qui  presentent  les  pheno

menes 

dL  d^'r eLption'purulente.  Croit-on 
 ,u'ils  aient  cherche  par  1  examen 

du  sang  si  lern'  supposition  etait  vra
ie  ou  fausse,  pas  le  °^oms  du 

Incr  a-oit-on  qu'ils  aient  cherch
e  si  les  symptomes  de  resorption 

;ZL.  pouvaient  exister  en  l'absence  
de  toute  phldbite,  P- dav^n  ag  • 

Croit-on  c  u'ils  aient  cherche  si  les  sympt
omes  de  la  resorpüon  pUrulente 

„e  se  d.Sveloppent  pas  avant  que  la  ph
lebite  ne  soit  arrivee  a  suppuration 

hez  un   ceLn  nombre  de  malades, 
 nul  recherche  sur  ce  pomt. 

Croit-on  que  meme  ils  aient  rc%arde 
 serieusement  si  le  pus  contenu 

dans  les  veines  pouvait  communiquer  
avec  le  sang    jamais.  Dance 

est  le  seul    qui  ait  fait  une  Observati
on  ä  cet  egard,  et  sa  retiexion 
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est  un  modele  de  preoccupation.  „Peut-gtre,  dit-il,  ra'objectera-t-on 
que  dans  la  phlebitc,  le  vaisseau  dtant  obstrud  par  des  caillots  et  des 
faiisses  membranes  adlidrant  ä  ses  parois,  le  mclange  du  pus  au  sang 
est  physiquement  impossible.  A  cela  je  repondrai  que  le  pus  est 
forme  avant  les  caillots  et  les  fausses  membranes.«  On  comprend 
tout  cc  qu'il  y  a  d'absurde  dans  cette  reponse,  surtout  pour  Dance, qui  appartenait  ä  Tecole  physiologique ,  a  supposer  que  le  mode 
d'inflammation  fut  renversd  et  que  l'inflammation  commengfit  par  le  fin. 
Ce  qu'il  y  a  de  plus  bizarre  encore,  c'est  qu'apres  avoir  monti-e  que la  pldcbite  commence  par  l'obliteration  de  la  veine,  M.  Crnveühier 
n'ait  pas  vu  qu'il  renversait  la  theorie  de  Dance  au  lieu  de  l'appuyer. 

In  dieser  äusserst  treffenden  Argumentation  ist  vielleicht  nur  die 
auf  Crnveühier  bezügliche  Stelle  zu  verändern.  Denn  allerdings  schloss 
dieser  Beobachter,  dass  so  lange  als  der  Eiter  in  der  Vene  durch 
einen  Pfropf  abgeschlossen  bliebe,  auch  die  Erscheinungen  nur  local 
seien,  während  die  allgemeinen  Erscheinungen  von  dem  Augenblicke 
an  begönnen,  wo  der  Pfropf,  von  dem  Blutstrom  allraälig  minirt,  sich 
löse  und  der  Eiter  in  direkten  Contact  mit  dem  Blute  komme  (Atlas 

d'anat.  path.  Livr.  IV.  PL  VI.  et  Livr.  XL).  Indess  passt  hier  sehr gut  die  andere  Frage  von  Tessier,  ob  man  festgestellt  habe,  dass  der 
Eiter  wirklich  ins  Blut  übergehe  und  ob  die  Phlebitis  zu  der  Zeit 

schon  suppurativ  geworden  sei,  wo  die  Erscheinungen*  der  purulenten 
Infektion  bestehen.  CruveiUiier  selbst  hatte  den  Nachweis  der  An- 

wesenheit des  Eiters  im  Blute  so  wenig  geliefert,  dass  er  ausdrücklich 
erklärte,  er  sei  nur  durch  seine  Quecksilber-Experimente  davon  über- 

zeugt worden,  dass  eine  Aufnahme  fremdartiger  Substanz  in  das  Blut 
geschehen  sein  müsse. 

Indess  die  Stimme  von  Tessier  verhallte,  weil  seine  vortreff'liche 
Kritik  nicht  durch  ausreichende  Beobachtungen  gestützt  wurde  und 
vornehmlich  weil  seine  Lehre  von  der  purulenten  Diathese,  die  er  an 
die  Stelle  der  purulenten  Resorption  zu  stellen  bemüht  war,  nicht  be- 

friedigte. Die  Lehre  von  der  Pyämie  wurde  ganz  dominirend,  und 
nachdem  endlich  auch  mikroskopisch  Zellen  im  Blute  gefunden  waren, 
die  man  als  Eiterkörperchen  in  Anspruch  nehmen  zu  dürfen  sich  be- 

rechtigt hielt,  blieb  nur  das  in  Frage,  ob  der  Eiter  durch  seine  Körper- 

chen oder  seine  Flüssigkeit  wirke,  oder  wie  man  wohl  besser  unter- 

scheidet, ob  der  Eiter  mechanisch  oder  chemisch  schade.  Beide  Fragen 

sind,  wie  ich  besonders  bemerken  muss,  nicht  identisch,  denn  in  der 

Lehre  EngeVs  von  der  Eitergährung ,  welche  sich  wesentlich  auf  die 

Körperchen  stützt,  ist  doch  der  chemische  Gesichtspunkt  maassgebcnd, 

und  selbst  Oruveilhier,  wenngleich  er  die  Analogie  des  Eitei's  mit 

anderen,  in  das  Gefässsystem  eingebrachten  Körpern  als  erwiesen  be- 

trachtet, legt  doch  mehr  Gewicht  auf  die  reizende,  als  auf  die  ver- 

stopfende Wiikung  dieser  Körper. 
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Eine  Zeitlang  schien  es  fre
ilich,  als  ob  die  mechanisc

he  An- 

schauuno- den  Sieg  davon  tragen  werde.   
 Die  Vexjuche  von  Darcet, 

.md  AndLn  zeigten,  dass  sich  um  ̂''^^'^^  ̂ ^^^^^^^ 

man  in  das  Gef  ässsystem  brachte,  
Entzündungen  und  Abscesse  bildete 

^  ie  man  sie  bei  der  Phlebitis  beobachtet  
hatte,  iükI  man  verfiel  so  natur- 

;;:hrf  dL  G:danl.en,  dass  clieEiterkarpercl.^^^^^^^^ 

stopften,  wie  Goldstaub,  Kohlcnpulver,  
Quecksilber  u  dgl.  Erst  nach 

und  na  h  überzeugte  man  sich,  dass  
die  Eiterkörperchen  nicht  gros 

genug  seien,  um  L  sieh  solche  Verstopfungen  
zu  machen,  und  man 

half  sich  damit,  dass  man  annahm,  
es  lagere  sich  um  einzelne  oder 

mehrere  Eiterkörperchen  im  Laufe  des  
Blutstroms  FaserstolFgerinnsel, 

und  diese  Klumpen  verstopften  endlich  
die  Capillaren. 

Eine  solche  Auffassung  konnte  allenfalls  g
enügen,  so  lange  man 

nur  daran  dachte,  die  Metastasen  und 
 zwar  die  Lobularentzündungen 

und  ihi-e  Ausgänge  zu  erklären.    Scho
n  für  die  Deutung  der  meta- 

statischen Entzündungen  seröser  Häute,  z.  B.  d
er  Gelenkmetastasen, 

^aren  sie  unzureichend,  denn  wie  soüt
e  die  Verstopfung  eines  Gefass- 

abschnittes  genügen,  um  ganze  Flächen
  in  Entzündung  zu  versetzen, 

die  sehr  viele  Gefässbezirke  umfassen.  
  Die  metastat.sche  P  euritis 

lässt  sich  vielleicht  noch  deuten,  weil  sie  me
ist  von  Lobularentzündungen 

der  Lunge  eingeleitet  wird,  aber  ei
ne  metastalische  Arachnitis  ohne 

Hirnabscess  ist  ungleich  schwieriger.    N
irgends  erwies  sich  die  mecha- 

nische Theorie  so  ungenügend,  als  für  die  vie
l  discutirte  Frage  von 

der  Entstehung  metastatischer  Heerde  
in  der  Leber  nach  Kopfver- 

letzungen, bei  denen  die  Lunge  keine  Heerde  zeigt.   
 Schon  ̂ a^ce 

bemühte  sich,  durch  Citate  aus  Morgagn
i  darzuthun,  dass  nach  Kopf- 

verletzungen auch  die  Lungen  und  noch  manches  ander
e  Organ  neben 

der  Leber  afficirt  sein  können,  aber  was  war
  damit  geholfen,  wenn 

es  unumstösslich  feststand,  dass  manclmial  die 
 Lunge  ganz  frei  ist  { 

Ueberdiess  konnte  es  einem  ruhigen  Beobach
ter  nicht  entgehen, 

dass  die  Metastasen  nur  eine  Seite  der  pyäm
ischen  Symptome  aus- 

machten und  dass  neben  ihnen  eine  ganze  Reihe  de
r  wichtigsten  Er- 

scheinungen, namentlich  die  des  typhösen  Fiebers  übrig  bh
eben,  die 

doch  nicht  den  mechanischen  Wirkungen  des
  Eiters  oder  gar  der 

EntWickelung  der  metastatischen  Heerde  
zugeschrieben  werden  konn- 

ten. Starben  nicht  öfters  die  Kranken,  bevor  es  z
u  Metastasen  gekommen 

war'}  standen  nicht  häufig  die  localen  Verände
rungen  ausser _  allem 

Verhältniss  zu  der  Schwere  der  typhösen  Zufä
lle  ?    Die  Vergleichung 

der  Eiterinfektion  mit   einer   wirklichen   Vergiftung
   war   so  nahe 

liegend,  dass  man  nicht  umhin  konnte,  die  mehr
  chemische  Wirkung 

in  den  Vordergrund  zu  schieben,  und  es  lässt  sich  n
icht  leugnen,  dass 

in  dieser  Beziehung  dieDoctrin  Engel' s  am  folgeri
chtigsten  ausgebildet 

war.    Die  meisten  übrigen,  vielleicht  mit  alleini
ger  Ausnahme  von 

Jul  Vogel  (in  meinem  Handb.  der  Spec.  Path.  u.  Ther
apie  1.  S.  453), 

haben  so  wenig  alle  Seiten  der  grossen  Frage  berücksic
htigt,  dass  ich 
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CS  schon  als  einen  selir  erheblichen  Gewinn  betrachten  würde,  wenn 
es  mir  gelänge, '  die  einzelnen  wichtigen  Punkte  für  das  Bewusstsein der  Untersucher  scharf  festzustellen. 

Meine  früheren  Untersuchungen,  die  sich  in  den  vorhergehenden 
Capiteln  zusammengestellt  finden,  haben  zunächst  in  dieses  Gebiet  eine 
neue  Lehre  hineingebracht,  die  von  der  EmboUe.  Nachdem  man  sich 
früher  immer  um  die  Eiterkörperchen  gedreht  hatte,  zeigte  ich,  dass 
grobe  und  grosse  Körper,  Pfropfstücke,  Trümmer  von  Thromben  und 
Gefässwandungen  sich  ablösen  und  wieder  einkeilen  können.  Diese 
eingekeilten  und  verstopfenden  Körper  nannte  ich  Stopfen,  Emloli 
(Plandb.  der  Spec.  Pathol.  I.  S.  167).  Nachdem  ich  zuerst  ihre  Ge- 

schichte für  die  venöse  Seite  des  Gefässsystems  verfolgt  und  die 
PJmbolie  der  Lungenarterie  begründet  hatte  (S.  221),  schilderte  ich 
später  ihr  Vorkommen  auf  der  arteriellen  Seite  und  damit  die  Embolie 

der  verschiedensten  inneren  und  äusseren  Org-ane  (S.  417).  Damit 
brachte  ich  die  Frage  von  der  Phlebitis  in  einen  unmittelbaren  Zu- 

sammenhang mit  der  Endocarditis  und  Arteriitis,  und  die  Untersuchung 
verlor  ihren  bisher  so  exclusiven  Charakter,  indem  eine  gewisse  Art 
grober  Metastasen  tliatsächlich  dargethan  wurde. 

Es  blieb  nun  zunächst  die  Frage,  ob  kein  Eiter  im  Blut  vorkomme 
und  die  Quelle  schwerer  Zufälle  werden  könne.  Ich  richtete  daher 

mein  Augenmerk  auf  die  Eiterkörperchen  und  gelangte  sehr  bald  zu 

der  Ueberzeugung,  dass  die  farblosen  Blutkörperchen  die  Beobachter 

irre  geführt  hätten  (S.  163,  223).  Sehr  bald  konnte  ich  in  der  Lehre 

von  der  Leukämie  einen  erheblichen  Theil  von  Fällen  abscheiden,  den 

noch  die  'letzten  Beobachter  der  Pyämie  (Suppuration  des  Blutes)  zu- 

gerechnet hatten,  und  der  um  so' bemerk enswerther  war,  als  sich  daraus 
ergab,  dass  selbst  die  massenhafteste  Anhäufung  farbloser,  den  Eiter- 

körperchen ganz  gleichender  Zellen  im  Blute  weder  jenes  typhöse,  inter- 

mittirende  Fieber,  noch  jene  Localer scheinungen  bedingt,  welche  der 
purulenten  Infektion  eigenthümlich  sind.  Das  konnte  nun  wohl  nicht 

länger  zweifelhaft  sein,  dass  auch  wirkliche  Eiterkörperchen,  wenn  sie 

durch  Intravasation  oder  Aspiration  in  das  Blut  gelangen  sollten  (S.  616), 

durch  ihre  formellen  Eigenschaften,  mechanisch  nicht  jene  Zufälle  be- 

dingen konnten ,  und  dass ,  gleichviel  ob  von  den  Eiterkörperchen 

oder  irgend  einer  Flüssigkeit  aus,  jedenfalls  eine  chemische  Wirkung 

stattfinden  müsse.  Diess  war  der  Grund,  wesshalb  ich  mich  schon 

vor  10  Jahren  dahin  entschied  ,  die  Erscheinungen  der  sogenannten 

Pyämie  in  zwei  grosse  Reihen  zu  zerlegen ,  v,on  denen  eine  mehr 

mechanisch,  die  andere  mehr  chemisch  zu  erklären  sei,  kurz  gesagt, 

in  Erscheinungen  der  Embolie  und  Erscheinungen  der  Infektion  (S.  480). 

Obwohl  ich  noch  jetzt  nicht  dahin  gelangt  bin,  diese  beiden  Reihen 

vollständig  gegen  einander  begrenzen  zu  können,  so  glaube  ich  doch 

einen  ganz  wesentlichen  Fortschritt  begründet  zu  haben.  Die  Lehre 

von  der  Pyämie  hing  nothwendig  zusammen  mit  der  suppurativen 
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Phlebitis.    Die  Embolie  dagegen
  ist  nur  mit  der  Thrombose  ve

rbunden 

und  zwar  am  wenigsten  mit  der
  schon  ausgebildeten  pur.  ormen

  son- 

^•nZ  der  noch  rdativ  festen  Thr
ombose.  Die  Infekhon  l--ed™

 

setzt  nicht  bloss,  wie  ich  genaue
r  zeigen  werde,  weder  Thro

m- 

bose  noch  die  Phlebitis  voraus,  so
ndern  sie  kann  sogar  m  schi  aus- 

.esnrochener  Weise  gerade  bei 
 relativ  normalen  Verhältnissen 

 des 

Ssf/s^el  zu  St.mde  kommen
.    Wenn  daher  auch  Embohe  u

nd 

Infektion  oft  genug  zusammen  vor
kommen,  wie  Thrombose  und  ̂ e- 

^l^sLnrzündung,  so^finden  sie  sich  doc
h  noch  viel  häufiger  voneinander 

getrennt,  als  diese  Letzteren,  und  es
  folgt  daher,   dass  wir  die  un- 

natürhche  Krankheitseinheit,    welche 
   man  von   dem  ontolog.schen 

Standpunkte  aus  zu  Stande  gebracht
  hatte,  ganz  und  gar  aufgeben 

müssen    Schon  in  den  entsprechen
den  Stellen  meines  Handbuchs  clei 

S;rPath  und  Therapie,  nament
hch  Bd.  I.  S.  297,  l^abe  ich  ch.n 

Gec^enstand  von  diesem  Gesichtspun
kte  aus  dargestell  und  H.  Meckel 

hat    indem  er  die  von  mir  vorgesc
hlagenen  neuen  Namen  aufnahm, 

die  e  Aulfassung  für  das  bösartige 
 Wochenfieber  im  Einzelnen  durch- 

o-eführt  (Annakn  des  Charite-Kranke
nh.  V.  S.  276).    Dagegen  kann 

ich  die  EntWickelung  des  Puerperalfi
ebers,  wie  sie  Kncisch  (Klinische 

Vorträge  über  spec.  -Pathol.  u.  Thera
pie  der  Krankh.  des  weiblichen 

'  Geschlechtes.  1851.  Bd.  I.  S.  630)  gegeben
  hat,  nicht  ganz  als  zu- 

treffend anerkennen,  obwohl  er  sich  specieU  auf 
 meine  Untersuchungen 

^''''wie   die  meisten  früheren  und  späteren  Untersucher,  wurde 

Kiwisch  hauptsächlich  durch  das  ontologische  
Vorurtheil  geleitet,  dass 

alle  Erscheinungen,  sowohl  die  Thrombose,  
als  die  Metastasen  und 

die  allgemeinen  febrilen  Zustände  von  einem 
 einzigen  Punkte  aus  zu 

deuten  sein  müssten ,  und  gleich  wie  er  diesen  Mittelpunlvt  
m  der 

Pyämie  fand  und  aus  ihr  die  Gerinnungen  des 
 Blutes  m  den  Gef  assen 

zu  erklären  suchte,  so  waren  die  meisten  umg
ekehrt  bemüht,  aus  der 

Thrombose  oder  vielmehr  aus  der  Phlebitis  
die  Pyämie  sammt  den 

Metastasen  und  dem  Fieber  abzuleiten.    Nir
gends  fiiidet  sich  diess  m 

der  neueren  Zeit  so  scharf  entwickelt,  als  
bei  SecMlot  (De  Imfection 

purulente  ou  pyoemie.  p.  394).     Scheinbar  
mit  dem  grössten  Rechte 

wiederholt  er  die  Betrachtung  von  BSrard,  
dass  jemand,  denn  voll- 

ster Gesundheit  sich  einen  Aderlass  machen  lässt,  
dadurch,  ohne  alle 

weitere  schädliche  Einwirkungen,  in  die  L
age  kommt,  die  gefährlich- 

sten Zufälle,  namentlich  ausser  der  Phlebitis  die  
Metastasen  und  das 

maligne  Fieber  zubekommen.    Allein  aus  diesem  
Beispiele  folgt  doch 

eben  nur ,  dass  die  sogenannte  Phlebitis  in  gewissen  
Fällen  genügt, 

um  alle  anderen  Zufälle  zu  erregen,  dagegen  bewelsst  
es  keineswegs, 

dass  jedesmal,  wo  jene  Zufälle  vorhanden  sind, 
 auch  eine  Phlebitis 

voraufgegangen  sein  müsse.    Die  einzelnen  Grü
nde,  welche  SSdiUot 

beibringt,  werde  ich  noch  specieller  berühren;  hier  
muss  ich  jedoch 

schon  erwähnen,  dass  auch  dieser  Beobachter  schliesslich  
genöthigt 

41 
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ist,  den  onlologisclicn  Standpunkt  gegenüber  den  Thatsaclien  zu  ver- 

lassen und  neben  der  einfacben  Pyämie  nocb  die  Septico-Pyämie  zu- 

zulassen. Seine  Experimente  zeigten  ibm ,  dass  es  bicr  zwei  ver- 

scbiedene,  wenngleicb  durch  gemeinscbaftlicbe  Erscheinungen  (appa- 

rences)  vereinigte  Krankheiten  gebe,  die  eine,  wie  er  sagt  (p.  183), 

bedingt  durch  die  festen  Elemente  des  Eiters,  die  Eiterkörperchen,  die 

andere  durch  den  fauligen  Zustand  irgend  eines  thierischen  Stoffes. 

Genau  genommen,  trennt  auch  er  daher  die  mehr  mechanischen  Wir- 

kungen der  Eiterkörperchen  von  den  mehr  chemischen  der  fauligen 

Flüssigkeiten ,  und  Avenn  er  die  Embolie  gekannt  oder  auch  nur  als 

möglich  angenonmien  hätte,  so  würde  er  gewiss  noch  viel  schärf  >r  auf 
diesem  Gegensatze  beharrt  sein.  Der  Gedanke  der  Pyämie  beherrschte 

ihn  indess  so  sehr,  dass  er  sogar  zu  dem  unglaublichen  Satze  kommt 

(p.  405),  man  könnte  thatsächlich,  oder  wie  er  sagt,  empirisch  die 

Eiterkörperchen  von  den  farblosen  Blutkörperchen  unterscheiden,  ob- 

wohl man  noch  nicht  dahin  gelangt  sei,  systematische  (wissenschaft- 

liche) Unterscheidungsmerkmale  zwischen  ihnen  aufzufinden. 

Indess  Bddülot  ist  nur  einer  unter  Vielen,  welche  alle  die  Lelu-e 

von  der  Pyämie  als  die  wichtigste  Errungenschaft  unserer  Zeit  be- 

ti-achten,  und  wenn  selbst  Kiwisch,  trotzdem,  dass  er  wiederholt  (1.  c. 

S.  574,  628)  erklärte,  der  Ausdruck  der  Pyämie  sei  unrichtig,  doch  den 

Begriff  festhielt,  so  ist  damit  nur  wenig  gewonnen.  Prüfen  wü-  daher 
die  Verhältnisse  etwas  genauer,  und  sehen  wir  namentlich  zu,  welche 

Erklärung  für  die  Actiologie  der  Metastasen  zulässig  ist,  da  nun  einmal 

in  diesen  die  ganze  Doctrin  culminirt. 

Alle  Beobachter  stimmen  darin  überein,  dass  es  gewisse  krank- 

hafte Verhältnisse  gibt,  unter  denen  eine  grosse  Neigung  zur  Bildung 

von  Eiter  an  vielen  Punkten  des  Körpers  aufti'itt.  Die  älteren  Chirurgen, 

selbst  noch  Phil.  v.  Walther  und  Riist,  nannten  diesen  Zustand  Eiter- 

diathese,  oder  wenn  sie  ihn  humoral  zu  begründen  suchten,  Eiter- 

dyslcrasie.  Unter  den  Neueren  ist  es  fast  nur  Tessier  gewesen,  der 

den  weniger  verfänglichen  Ausdruck  der  purulenten  Diathese  zu  
retten 

gesucht  hat,  während  für  die  Eiterdyskrasie  der  durch  Piorry  vorge
- 

schlagene Name  der  Pyämie  immer  mehr  Boden  gewonnen  hat.  Nun 

kann  wohl  kein  Zweifel  existiren,  dass  in  dieser  Frage  die  humorale 

Auffassung  den  Vorzug  verdient,  da  wir  eine  zu  grosse  Bcihe  von 

Fällen  kennen,  in  denen  die  Einbringung  gewisser  Substanzen  in  das 

Blut  jene  Diathese  zu  vielfacher  örtlicher  Eiterung  bedingt,  während 

wir  keinen  Fall  :^enncn,  wo  das  Nervensystem  primär  so  verändert 

würde,  dass  daraus  direkt  eine  solche  Diatliese  hervorginge.  Da  wir  aber 

keine  anderen  allgemein  verbreiteten  und  zugleich  continuirlichcr  Lei- 



tuns  zugänglichen  Gewebe  im  Körper
  kennen  ,  als  die  Safte  (oder 

speciell  das  Blut)  und  die  Nerven,  so 
 halte  ich  es  allerdings  für  un- 

verfänglich, die  Dyskrasie  hier  zuzulassen  und  ein
e  Vcrunrenngung 

(Infektion,  Miansis)  des  Blutes  als  den  Mit
telpunkt  zu  betrachten.  _  Dann 

handelt  es  sich  aber  darum,  zu  zeigen,
  welches  der  verunrem.gende 

Stoff  (Inticiens,  Miasma)  ist,  und  gewis
s  ist  es  noch  em  weiter  bchritt, 

wenn  man  eine  pyogene  Dyskrasie  sofor
t  als  eine  purulente,  die  In- 

fektion als  eine  pyämische  bezeichnet. 

Castelnau  und  Ducrest  zählen  in  ihrer  von 
 der  französischen 

Akademie  der  Medicin  gekrönten  Preisschrift  
(MM.  de  l'Acad.  184b. 

T.  Xn.  p.  1)  21  verschiedene  Krankheiten  auf,
  in  denen  sich  die 

eiterige  Diathese  findet,  und  sie  bilden  daraus  3  gr
össere  Gruppen: 

1)  Typhus,  Pocken,  Scharlach,  Syphilis,
  Carbunkel,  Rotz  (In- 

fektion durch  specifische  Stoffe); 

2)  Pest,  gelbes  Fieber,  Ruhr,  Friesel,  Typhoidfiebe
r,  Skrophcln, 

Plautkrankheiten  (dartres),  Cholera  (Intoxikation  durch
  nicht 

specifische  Stoffe);. 

3)  Erysipel ,  Operation  ,  anatomische  Yerlet
zungen  ,  Phlebitis, 

Wochenbett  (Eiterinfektion). 

Wenngleich  sich  gegen  diese  Eintheilung  manche  Bedenk
en  erheben 

lassen,  so  ist  doch  nicht  daran  zu  zweifeln,  dass  fast  a
lle  diese  Krank- 

heiten bald  mehr,  bald  weniger  im  Stande  sind,  den  eiterbi
ldenden 

Zustand  hervorzurufen.    Die  consequenten  Köpfe  haben  d
aher  auch 

geschlossen,  dass  hier  jedesmal  Pyämie  eintrete,  und  wi
e  Ee7iault  und 

Bouley  den  Rotz  geradezu  durch  Eitereinspritzung  in  die 
 Getassc  er- 

zeugen zu  können  glauben,  so  haben  Andere  angenommen,  dass  i
n 

gewissen  Fällen  die  Pocken ,  der  Typhus ,  die  Ruhr  eine  eited
ge  In- 

fektion des  Blutes  hervorbringen.  Es  ist  dieselbe  Art  des  Schliessens, 

wie  man  sie  so  oft  auf  die  Geschwülste  und  ihre  Metastasen  ang
e- 

wendet hat,  indem  man  folgerte,  dass  hier  jedesmal  eine  Infektion  des 

Blutes  durch  Geschwulstelemente  stattfinde,  obwohl  z.  B.  in  der  n
eueren 

Zeit  Niemand  mehr  behauptet  hat,  Tuberkel  demente  im  Blute
  gesehen 

zu  haben.    Allein  man  darf  auch  nicht  vergessen ,  was  ich  möglichst 

scharf  hervorheben  möchte,  dass  diese  ganze  Anschauung  sich  tr
aditionell 

aus  einen-  Zeit  her  schreibt,  in  welcher  man  die  körperlichen  Eleme
nte 

des  Eiters,  des  Kreises,  des  Tuberlcels  entweder  gar  nicht,  oder  nur 

höchst  ungenau  kannte,  und  sich  damit  begnügte,  diese  krankhaften 

Produkte  als  einfache  Absätze  aus  dem  kranken  Blute  zu  betrachten,, 

eine  Auffassung,  die  sich  in  der  Wiener  Lelu-e  von  den  specifischßik. 

Exsudaten  leider  nur  zu  sehr  verallgemeinert  hat. 

Gegenwärtig  ist  es  schon  ungleich  schwieriger,  in  diesem  ganzen- 

Gebiete  consequent  zu  sein.  Seitdem  man  die  Generalisationsfähigkcit  und 

die  Metastasen  der  Enchondrome  und  Sarkome,  also  fester  Geschwulst- 

formen kennt,  seitdem  das  Osteoid  ein  vielgekauntes  Object  geworden  ist,, 
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pflegt  man  nicht  eine  Dyslci-asie  zu  construiren ,  welche  durch  die  An- 
wesenheit von  Knorpel,  Bindegewebe  oder  Knochen  im  Blute  charakteri- 

sirt  sein  müsstc.  Die  vielfachen  Eruptionen  des  Tuberkels  nennt  man 

kluger  Weise  nicht  einmal  Metastasen,  und  die  kalten  Abscesse  der 

Skrophulöscn  schliesst  man  vorsichtig  von  der  Pyämle  aus,  obwohl 

man  sich  mehr  und  mehr  überzeugt,  dass  sie  aus  käsiger  Eindickung 

von  Eiter  hervoi'gehen. 
Beim  Eiter  war  es  so  lange  äusserst  bequem,  ihn  Metastasen 

machen  zu  lassen,  als  man  annahm,  dass  er  sofort  als  Eiter  abgelagert 

würde.  Aber  jetzt  weiss  Jedermann,  dass  auch  der  metastatische 

Abscess  aus  einer  begrenzten,  lobulären  Entzündung  hervorgeht,  wie 

der  ursprüngliche  Eiter,  und  es  handelt  sich  daher  nicht  mehr  bloss 

um.  die  Eitermetastase,  sondern  um  die  lobuläre,  eiterbildende  Entzün- 

dung. Die  purulente  Diathese  ist  also  zu  einer  Form  der  entzündlichen 

Diathese  geworden,  welche  sich  von  anderen  Formen  nur  dadurch 

unterscheidet,  dass  aus  der  Entzündung  eben  Eiter  hervorgeht.  Ja  es 

ist  nicht  einmal  mehr  möglich,  den  Begriff  der  pyämischen  Metastase 

darauf  zu  beschränken,  da  wir  oft  genug,  ja  fast  gewöhnhch  sehen, 

dass  die  Entzündung  nekrotisirt,  gangränescirt ,  und  wenn  man  die 

Pyämie  hier  auch  als  eine  besondere,  als  septische  unterscheidet,  so 

ist  doch  nicht  zu  leugnen,  dass  gerade  diese  Septico-Pyämie  die  ge- 

wöhnlichste und  regelmässigste  Form  ist. 

Indess  auch  die  einfache,  entzündlich  -  eiterige  Diathese  lässt  sich 

Keineswegs  überall  auf  Pyämie  zurückführen.  Wenn  die  Syphili
s 

durch  Chancre- Eiter  bedingt  wird,  so  pflegt  man  doch  nicht  
den 

eiternden  Bubo  durch  die  direkte  Einwirkung  des  in  Substa
nz  resor- 

birten  Chan a-e  -  Eiters  zu  erklären,  und  noch  weniger  ist  eine  solche
 

Auffassung  zulässig  für  die  secundäre  UIceration  des 
 Rachens  und 

Kehlkopfes,  für  die  Caries  der  Kopflmochen,  für  die  pu
stulösen  Exan- 

theme. Mag  man  auch  gewisse  Formen  der  Blattern  als  pyämi
sche 

bezeichnen,  so  ist  doch  gewiss  die  primäre  Pustelbildung  
keine  Folge 

der  Pyämie,  denn  sie  entsteht  bekanntlich  nicht  bloss 
 durch  Impfung 

des  Blattern -Eiters,  sondern  auch  durch  ein  flüchtiges  C
ontagium, 

dessen  purulente  Natur  noch  Keiner  behauptet  ha
t.  Sollte  wirklich 

der  Rotz  durch  Eitereinspritzung  hervorgebracht  werden
  können  ,  so 

habe  ich  doch  durch  ein  direktes  Experiment  (Handb.  
der  Spec.  Path. 

u.  Ther.  II.  S.  411)  gelehrt,  dass  auch  solcher  
Inhalt  von  Rotzbeulen, 

der  nur  Detritus  enthält,  den  Rotz  in  aller  Form  
hervorzubringen  ver- 

mag. Wie  wäre  es  auch  möglich ,  dem  Eiter  mit  se
inen  so  wenig 

variablen  Körperchen  die  Fähigkeit  zur  Hervor
bringung  so  verschieden- 

artiger Krankheiten  zuzuschreiben,  wenn  nicht  demselben 
 gewisse  spe- 

cifische  Eigenthümlichkeiten  anhafteten,  die  n
icht  an  die  Form,  son- 

dern an  die  Mischung  gebunden  sind,  und  die  nic
ht  der  Form  der 

Zellen,  sondern  der  in  oder  neben  den  Zell
en  vorhandenen  iUussig- 

kcit  anhaften.    Uebcrall  werden  w  hier  auf  c
hemische  und  nicht  aut 



645 

dass     cht    ede  Krankheit,  
welche  vielfache  Abscesse  he

rvorbnngt 

^J:^  nLt  die  specifischen  In
fektionskrankheiten  d^ 

Tnfpktion  des  Blutes  bedingt  sind
,  so  halte  ich  es  doch  im  geiatl

ien, 

^ch  2  t  tte  von  jeneir  Beob
achtern  aufgestellte  Kategorie 

 etwas 

g  nauer  darauf  anzusehen,  ob  bei  ihnen  eine  Pyämie  ̂ -^
^^ 

Sie  Gründe,  welche  für  eine  solche  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

können,  hat,  soviel  ich  sehe,  am  sc
härtsten  Sedtllot  (1.  c.  p.  395)  zu 

sammengesteUt.    Es  sind  folge
nde: 

1)  der  Erscheinung  der  Pyämie  geht
  jedesmal  irgend  eine  Eiterung 

an  einem  Theile  des  Körpers  vorauf
; 

2)  es  besteht  eine  deutliche  Causali
tät  zwischen  der  Veneneiterung 

und  der  Pyämie; 

3)  die  Einfuhr  und  Anwesenheit  de
s  Eiters  im  Blute  kann  positiv 

gezeigt  werden ; 

4)  Einspritzungen  von  Eiter  in  die
  Venen  von  Thieren  erzeugen 

die  Symptome  und  die  patholo
gisch  -  anatomischen  Verän- 

derungen der  Pyämie. 

Man  sieht  leicht,  dass  nur  die  beide
n  letzten  Gründe  entscheidend 

sind,  da  die  ersteren  beiden  sich  ebe
nso  gut  auf  Flüssigkeiten  o^ne 

Körperchen  anwenden  lassen  und  da  si
e  überdiess  schon  _  die  i  ra- 

sumption  der  bewiesenen  Pyämie  mit 
 sich  bringen    Sie  sind  daher 

mein-  als  Auxiliarbeweise  zu  betrachten 
 und  ihr  Werth  ist  weniger 

gross  für  die  Lehre  der  Pyämie  als  sol
cher,  als  für  die  Lehre  der 

Plilebitis.    Ich  werde  daher  die  einzelnen
  Punkte  ihrer  Dignitat  nach 

durchgehen  und  zugleich  bei  dem  dritte
n  Punkte  die  Frage  von  der 

Einfuhr  der  Elemente  in  das  Blut,  we
lche  mehr  Beziehung  zu  der 

Phlebitis  hat,  von  der  Frage  nach  der 
 Anwesenheit  derselben  in  dem 

^    Blut  abtrennen,  da  die  sogenannte  spontane  Pyämi
e,  wie  sie  von  An- 

deren aufgefasst  ist,  auch  ohne  Phlebitis  sol
l  existiren  können. 

1)  Ist  die  Anwes'enheit  des  Eiters  im  (p
yämischen)  Blute 

dargethan? 

Ich  habe  diese  Frage  schon  an  früheren  O
rten  wiederholt  be- 

sprochen (S.  161,  184,  223,  288.  Archiv  I.  S.  242)  und 
 kann  auf  jene 

Stellen  vci-wcisen,  wo  namentlich  die  Vergleichung
  der  farblosen  Blut- 

köi-pcrchen  und  Eiterkörperchcn  ziemlich  ausgedehn
t  dargestellt  ist. 

Indcss  muss  ich  noch  emigc  Bemerkungen  über  die  in 
 neuerer  Zeit 

vorgebrachten  Ansichten  hinzufügen. 
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86dülot  (1.  c.  p.  140,  267,  402),  der  auch  eine  Note  von  Lehert 
bcibrjngt,  erklärt  zunäclist,  dass  die  Eiterlairiierclien  schärfere  Con- 

.  teuren,  deutlichere  körnige  Hervorragungen,  einen  etwas  grösseren 
Umfang,  eine  scheinbar  grössere  Dicke  und  eine  mehr  ausgesprochene 
Opacität  besitzen.  Trotzdem  ist  er,  wie.  schon  erwähnt,  seiner  Sache 
nicht  sicher  und  erwartet  erst  von  der  Zukunft  genauere  Aufklärung. 
Lehert  wiederholt,  dass  die  Eiterkörperchen  grösser  seien,  als  die 
farblosen  Blutkörperchen,  indem  jene  Millim. ,  diese,  bis 
,U  messen;  jene  sehen  mehr  gelblich,  diese  weiss  aus;  jene  sind 

kugelig,  diese  leicht  linsenförmig;  jene  haben  eine  mehr'  körnige, maulbcerförmige,  diese  eine  mehr  glatte  und  wolkige  Oberfläche ;  jene 
besitzen  Kerne  von  ̂ i^—  ,  Millim.  Durchmesser  und  mit  einer  napf- 
förmigen  Vertiefung,  diese  sehr  kleine  Kerne  von  —  Älillim., 
die -fast  wie  Kernkörperchen  oder  Fettkörnchen  aussehen.'  ' 

In  dieser  Schilderung  halte  ich  zweierlei  für  nicht  ganz  richtig. 
Nieraals  habe  ich  gesehen,  dass  ein  ungequetschtes  farbloses  Körperchen 
eine  abgeplattete,  linsenförmige  Gestalt  besessen  hätte;  ich  finde  sie 
eben  so  kugelig,  auch  beim  Rollen,  wie  die  rothen.  Sodann,  was  die 
Beschaffenheit  der  Kerne  betrifft,  so  habe  ich  früher  eine  Reihe  von 
Kernmessungen  aus  einem  Thrombus  beigebracht  (S.  467),  in  dem 
sich  allerdings  Zellen  mit  3  Kernen  befanden,  welche  nur  0,0014'" 
maassen,^  was  ungefähr  mit  der  Messung  von  Lehert  übereinstimmt 
C^üü  Millim.  =  0,0011  Linien),  allein  andere  Zellen  hatten  Kerne  von 
0,0019  und,  wo  nur.  einer  vorhanden  war,  von  0,0021'"  Durchmesser. 
Indcss  kann  die  Angabe  von  Lehert  für  die  gewöhnliclien  Verhältnisse 
des  Blutes  und  des  gut  entwickelten  Eiters  allerdings  zuü-effen,  wie 
folgende  Zusammenstellung  ergeben  wird  : 

Ein  Kranker,  der  seit  12  Jahren  an  habituellen  Geschwüren  des  Unterschenkels 
gelitten  hatte  und  schon  häufig  in  der  Charite  daran  behandelt  worden  war,  früher 
einmal  ITospitalbrand  bekommen  hatte,  mit  dem  Glülieisen  gebrannt  worden  war 
und  in  Folge  dessen  Exfoliation  des  Schienbeines  erfahren  hatte,  wurde  endlich, 
da  sich  heftige,  anhaltende  Schmerzen  und  Deformität  des  Fusses  (leichter  Fes 

equinus)  einstellten,  am  25.  November  1844  arai)utirt.  Unmittelbar  nachher  fing 
ich  aus  der  spritzenden  A.  tibialis  antica  263  gr,  aus  der  V.  saphena  parva  194  gr 
venöses  Blut  auf ;  ersteres  war  sehr  hellroth,  letzteres,  obwohl  nicht  ganz  frei  von 
arterieller  Beimischung,  dunkel,  Ersteres  gab  fast  3  gr  feuchten,  obwohl  gut  aus- 

gewaschenen und  abgetrockneten  Faserstoff,  letzteres  2  gr*(vgl.  S.  91).  Die  rothen 
Blutkörperchen  verhielten  sich  in  beiden  ziemlich  gleich,  0,003  —  0,0081  "'  im 

Durchmesser,  bis  0,001  "'  in  der  Dicke.  In  beiden  Blutarten  hatten  die  Körperchen 
eine  grosse  Neigung  Eollen  zu  bilden,  jedoch  bekamen  die  venösen  schnell  ein 
zackiges  Aussehen ,  während  bei  den  arteriellen  der  äussere  Rand  mehr  wie  fein 

körniger  Ring  erschien.  In  dem  arteriellen  Blute  fanden  sich  ausserdem  viele 

kl  eine,  scharf  begrenzte,  etwas  rauhe  und  gelbliche  Körner  von  0,00175  —  0,002"' 
Grösse;  im  venösen  waren  sie  sehr  selten  und  meist  nur  0,00075'"'  gross.  Die 
farblosen  Körperohen  hatten  auch  im  arteriellen  Blute  die  grösste  Aehnlichkeit  mit 

Eiterkörperchen  ,  namentlich  zeigten  sie  nach  Behandlung  mit  Essigsäure  sehr 
schöne,  tlieils  cinfaclio  und  rimdlichc,  theils  gctheiltc  und  mehrfache  Kerne.  Sie 
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ncMf^     0  004'"-  die  Korngvuppen  maassen
  0,0015,  0,002 

hatten  eine  Grösse  von  0,0035  ̂ -0,004    ,  aic         b  iv 

bis  0,0023,  die  einzelnen  getheUten  
Kerne  etwas  wen.gei  als  0,001  . 

Tibi  und  Fibnla  waren  in  der  Ge
gend  der  aeschwü..flache  .^n  s  .1

  en 

byperostotischen  Wuehernngen  besetzt,  die  Einde  J-'^^V:  11  ig  n  die 
Tibia  lagen  rauhe,  knorrige  und  strahhge  Auswueh  e,  J^"^  J^^i^eten, 

Granulationen  übergingen  und  sieh  naeh  den  Sej  cn  "^.^  ̂^.^^ 
indem  sie  namcntlieh  die  Streeksehnen  ̂ -^^"^S^-'^'S.^^f       '^ibve  Klappen 
sehr  varieös  und  in  der  mittleren  und  inneren  Haut  f/^,^^^ 

normal.    In  den  Granulationen  fanden  sieh  ^^^^^IJ^^^^^^  einem 
sehönsten  purulenten  Bildungen,  ̂ -^l^^^l^f^l^^^^^^ 

SÄtrsrir  ̂ ^^^^  —
 

Die  Eiterkörperchcn  maass  ich: 

Zelle  0,004,  Kern  0,0014  (dreiget
heilt) 

„     0,0037,  „  0,0013 

0,0033,  y,  0,0015  (einfach
,  rund). 

„    .    Tr  "         n  009      0  0025     Stets  waren  innerhalb  der  Zollen  die Freie  Kerne  maassen  0,00^  —  
kjuoi-s. 

cinfael::  und  runden  Kerne  grösser,  
indem  sie  bis  0,0010  ''   maassen  wah

. 

mehrfachen  0,0015  nicht  überstiegen. 
   Alle  waren  leicht  körnig  und  von

  etwas 

gelblichem  Aussehen. 

Indess  sind  solche  Verhältnisse  keineswegs  für  f '^/'f;  ";''^;^^- 

gebend.    Bei  dem  Eiter  kommen  
die  grösstcn  Verschiedenhe  ten  vo 

und  wenn  man  das  Blut  häufiger  
untersucht,  so  zeigt  sich  gleichfalls 

eine  extreme  Schwankung,  wie  fol
gende  FäUe  zeigen  werden: 

1)  Eiter  aus  einem  frisch  geöffneten  Bubo  syphiliticus  ̂ ^^^ 

.etion,  ziemlich  dick,  homogen,  gelbweiss,  enthielt  sehr  f  ««»^---S-^f^  j 

zwischen  denen  nur  hie  und  da  kleine  Körnchen  
schwammen.  ^eUen  ba^ 

begrenzt,  massig  maulbeerförmig ,  sehr  trüb,  der  Kei-n  of  ers 
 ̂ '^^^  ̂ ^^'^ 

Zusatz  sichtbar     Die  Zellen  maassen  0,003  -0,0035
'",   nie  -•'"-^f 

die  Kerne,  wo  sie  einfach  erschienen,  0,0
015  -0,0022,  die  mehrfachen  meist 

0  0011  "'.    (28.  Nov.  1844.) 

2)  Empyem-Eiter,  nach  traumatischer
  Pleuritis  durch  Paracentese  entleert, 

ebenfl  alkalisch,  sehr  consistent  und  homogen.    Hier  ̂ '-^den  viel  gross^^^^^ 

Verschiedenheiten  der  Elemente  in  Form  und  Grösse,  "'^7^ ̂f;.^"';  j\  .^J^^^^^ 

körpereben  viel  blasser,  die  Körnchen  des  Zelleninhaltes  viel
  ''''''' ^''^^^^^ 

Einwirkung  von  Wasser  der  ganze  Inhalt  s
ehr  durchsichtig     Kerne  ̂ a  en  «aten 

in  dem  frischen  Eiter  bemerkbar.    Die  grösseren,  ̂ -'^'^^f^^J^'^^^^^^^ 

maassen  0,0035  -  0,0041,  die  einfachen  Kerne  0,0020  -  0,0022,
         -^^^^^^  ° 

0  0011    zuweilen  0  0015"'.    Die  kleineren, 
 häufig  etwas  zackigen  Zellen  hatten 

cfne  Lsse  v  n  0^026  -  0,003,  die  kleins
ten  nur  von  0,0020"'.    Einzelne  stark 

:  t%  et  : Liren              zLnen  maassen  sogar  0,0045  -  0,0
006 '''.    Essigs  ure  e^^^ 

zeugte  sehr  reichliche,  kömige,  im  Ueberschus
s  unlösliche,  durch  ̂ mmo^nak  nach 

längerer  Einwirkung  gelöste  Niederschläge,
  und  es  zeigte  sich  dann,  dass  die  ei- 

wähnten  kleinen  Zellen  meist  kernlos  waren.    (27
.  Nov.  1844.) 

3)  Eiter  aus  einem  Schenkelabscess,  dickflüssig, 
 gelblichweiss ,  von.  gutem 

Aussehen,  ohne  Geruch,  jedoch  von  saurer  React
ion.  Es  fanden  sich  dann  ausser 

gewöhnlichen  Eiterkörperchen  und  wenigen  freie
n  Körnchen  vele  grosse  Kornchen- 

zellen. Diese  erschienen  zuerst  als  Körper  von  0,004  -  
0,005"'  Durchmesser  und 

geringer  Erfüllung  mit  Fettkörnchen;  später  wuchsen 
 sie  bis  0,00G5  -  0,0068  und 
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wurden  clurcli  die  Anliilufung  ziemlich  gi'osser  Fettkilrnolicn  ganz  dunkel,  brSlnn- 
lioh.  Danebon  landen  sich  ebenfalls  ziemlich  grosse,  sehr  blasse  Zellen  von  0,005 
bis  0,00ß9,  im  Durchschnitt  0,0062"'  Durchmesser,  deren  Membran  gegen  Essig- 
Sflure  relativ  stark  rosistirte,  deren  Inhalt  nicht  körnig  war  und  die  bald  gar  kei- 

nen, haldeinen  einfachen  0,0022  —  0,0032  "'  grossen,  bald  getheilten ,  0,0019"' 
oder,  wenn  sie  huf&isenförmig  waren,  0,0035"'  langen  Kern  enthielten.  (17.  Juni  1845.) 

4)  Bei  einer  Geisteskranken  (gestorben  1.  Juni  1845),  bei  der  nirgends  eine 
Eiterung  bemerkbar  war,  und  bei  der  ausser  einer  frischen  fibrinösen  Pleuritis  und 

einigen  alten  tuberkulösen  Zerstörungen  der  Lunge  nur  Hyperostose  des  Schädels, 
hämorrhagische  Meningitis  und  starkes  Oedem  der  Pia  mater  gefunden  wurde,  war 
in  Venen  und  Arterien  eine  sehr  gi-osse  Masse  schwarzen,  fest  geronnenen  Blutes, 
und  auf  diesen  Gerinnseln,  namentlich  in  der  V.  iliaca  und  der  Lungenarterie, 

Sassen  einzelne  weisse,  weiche,  körnige  Auflagerungen,  aus  denen  sich  eine  eiter-" 
artige  Flüssigkeit  auspressen  Hess.  Der  grösste  Theil  derselben  bestand  aus  klei- 

nen, rundlichen,  mit  starker  Molecularbewegnng  versehenen  Körnchen  von  blassem 

Aussehen,  deren  grösster  Durchmesser  0,0006  —  0,001  "'  betrug.  Neben  ihnen  lagen 
normale  rothe  Blutkörperchen  und  blasse,  ganz  runde,  sphärische  Zellen  von  0,0036 

bis  0,004,  einzelne  sogar  bis  0,0045"',  an  denen  man  zuweilen  einen  Kern  erblickte 
und  die  ziemlich  dunkle ,  bei  dem  Eindringen  des  Wassers  sich  leicht  bewegende, 

stellenweis  bis  0,0007  "'  messende  Körner  einschlössen.  Letztere  traten  nach  Be- 
handlung mit  Essigsäure  noch  deutlicher  hervor ,  dagegen  zeigte  sich ,  dass  viele 

Zellen  kernlos  waren.  Wo  sich  Kerne  fanden,  da  waren  sie  meist  einfach,  0,0026 

bis  0,0029'"  gross,  jedoch  mit  vielfacher  Andeutung  zur  Spaltung.  Einzelne  er- 
schienen aussen  mit  einer  erhabenen  und  auf  der  Fläche  mit  einer  queren  Leiste 

besetzt ;  andere  waren  mehr  granulirt ,  so  jedoch ,  dass  die  Granula  auch  der 

Kichtung  dieser  Leisten  folgten.  Manche  waren  unregehnässig ,  gekerbt  und  ein- 
geschnürt, schliesslich  ganz  getheilt  und  dann  sehr  viel  kleiner. 

Diese  Beispiele  werden  wenigstens  genügen,  um  zu  zeigen,  dass 

der  Eiter  unter  verschiedenen  Verhältnissen  sehr  mannichfaltige  Ver- 
hältnisse seiner  Kerne  darbietet  und  dass  das  Blut  auch  in  Fällen,  wo 

keine  Spur  einer  metastatischen  Eiterung  existirt ,  fai'blose  Zellen 

mit  viel  grösseren  Kernen  enthalten  kann,  als  in  anderen  Fällen  zu- 

gegen sind.  Denn  mau  wird  uns  gerade  von  dem  pyämischen  Stand- 

punkte aus  wohl  am  wenigsten  entgegenhalten,  dass  die  tuberkulösen 

Zerstörungen  der  Lungen  in  dem  letzten  Fall  eine  Verunreinigung  des 

Blutes  mit  Eiterkörperchen  hervorgebracht  hatten.  Wie  ich  früher 

schon  wiederholt  berührt  habe,  so  war  Gulliver  von  der  Häufigkeit 

piu-iformer  Gebilde  im  Blute  der  Phthisiker  so  überzeugt,  dass  er  an- 
nahm, es  sei  das  hektische  Fieber  dadurch  bedingt.  Das  hektische 

Fieber  ist  von  dem  pyämischen  so  verschieden,  dass  man  ohne  Zaudern 

sagen  kann,  die  Ursache  des  einen  könne  nicht  zugleich  die  des  anderen 

sein.  Ueberdiess  waren  die  grossen  Kerne  der  farblosen  Blutkörper- 

chen in  dem  letzten  Fall  meist  einfach,  und  schon  dadurch  unterschieden 

sie  sich  wesentlich  von  den  tyjjischen,  fast  immer  mehrfachen  Kernen 

des  gewöhnlichen  Eiters  *).  — 

*)  In  einem  neueren  Falle,  den  ich  noch  beifügen  will,  fand  ich  die  farblose 

Blutkörperchen  ungewöhnlich  entwickelt;  hier  erhielt  ich  folgende  Maassc : 
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T    Hot  fGaz  hebd.  18
55.  No.  30)  er- 

Aus  einer  Bemerkung  von  ̂ f^^^^^^^^  S^'«^^«^  ̂ ^'''''f 

sehe  ich,  dass  RoMn  gerade  die  ̂ nwe  enhe  a.araktevistisehe  Eigen- 

cttrnm  der  farblosen  K^^perchen  m
  1,,,,- 

thümlichkeit  der  Leukäm.e  n.  ̂"^P^^!^  "  ̂̂ ^körperehen,  sondern  auch 

'^Lhen  Körperchen  -^1;  Da- 

von den  ge^vöhnhchen  faAloealv^^^^^^  Leukämie  zu-.- 

,,,,e  also  der  früher  -tgcü^edte  Fall  ̂ b^^  ̂J^^^^^^^  ̂^^^^^..^^.^ 

rechnen,  während  gew.ss  .^as  .anz  ^^^^     ̂ enig  speci- 

Voraussetzungen  der  ̂ y^^^^f  ̂^^tiche,  le  nur  dem  leukäm.sd.en 

fische  Zellen,  die  nur  dem  E>  ei  a^^.  ^ol  ̂   ^^^^^  nächst  dem 

Blute,  ̂ .cnigstens        ̂ ^^^"^^^^^'^Obiekt  geben,  das  die  Unhaltbar- 

Tuberkel  dürfte  es  ̂<>^^V;'^7,^^;\,,   ,7  der  LeLre  von  den  patho- 

keit  des  ontologischen  Standpunktes   n  ̂ ^^  ^^^^^^ 

tgischen  Elementargebilden  so  d^^^^^^^^^  ̂ S.  265,  287) 

Experimente  über  d.e  :^'ff'^^J^^^^^^^  In  der  Lunge  eines 
Je  ich  gezeigt,  -«^^^  ̂ "n^m  Se  Faserstoffpfropfes  in  cLe 
48  Stunden  nach  der  Embrmgung  eine  ^^.^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^ 

Lungenarterie  f  f  nacf  L  ̂al^^  ̂-^^^^^^^^  ̂ m"'''^" 
^ohl  befunden  hatte,  fand  ̂ ^V^'l^^dunc^skugeln  in  grosser  Menge 

.ngsweise  Eiterkörperchen  und  E^^^^^^^  ̂ ^^^^^  , 

so  dass  eine         -^'S^^fi,".^^  diese  nicht  vej-muthen 
doch  der  Ansehen.  ̂ ^^^ '^^^^  ̂^^f  Hundes  untersuchte,  fand  ich 
Hessen.    Als  ich  das  ^^^^^^^^^^^^  ̂ ie  ich  sie  in  der  Lunge 

genau  dieselben  eiterart.gen  El  ̂-^^^^ J^^^  ,,,d  ich  hätte  daher 

loschen  hatte  und  zwar  n.  sehr  gx  sse^  ̂lo.  ̂^^^  ,,,g,rüekter 

Liter  schliessen  müssen,  dass  zugleich  Py^n      ̂^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^ 

Weise  existire.    Dazu  vvar  aber   o  ̂^jj^'^^^^^  den  Lungen- 

weiter nachforschte,  und        «^'S^^  .^d  nl'  Säugethiere  sehr  häufig 

■     epithelien  des  Menschen  und  -rs^h.^f^^^^^^^^^       die  normale  Bück- 
Entzündungskugeln  vorkommen  ,„,eigen,  während 

bildung  des  Epithels  ̂ ^^^f  ̂lu.te  der  Lungengefässe 

die  scheinbaren  ̂ ^9^^^  ̂ Is  farblose  Körper  zu  deuten 
stammten,  and  wie  d.e  im  «ei  blute  .^^^  ̂ ^^^^^^^^ 

waren.    Schon  damals  habe  ̂ f^  ̂^^'^^  Bildung  getroffen 
farblosen  Körperchen  m  e

benso  vauablei        g  ,  
_ 

Zelle  0,016,  Kern  0,
009  MilUm. 

,     0,013,        „     0,008
  « 

„     0,013,        «     0,006
  „ 

„     0,010,        y,     0,006
  « 

0,007,         r,     0,004  r, 
„     0,007,        n      '  0  013  mit  Kernen  von 

,.,..n„...en  ''t:  ̂ X:— 1"^»'  ..i™.,  di.  0,0. 0,006,  w».  ■aemlicl,  s"««  "''/l,     (,„„5  Mi  lim.  b.bcn  »ollen.    In  dem 

::iil,=:^;:  rr«;"'-.  
e.el.ei„enae.  Ke,,. 

de!:  i,„,.„  Blutkörperehen
  0,003  Miliin,,  gre,,. 



650 

habe,  und  class,  während  manclunal  alle  3  —  5  —  7  Kerne  zeigen,  ich  ein- 
mal fast  ohne  Ausnahme  nur  solche  mit  einem  einzigen,  grossen,  runden, 

granulirten  Kern  fand.  Beim  Menschen  finden  sich  dieselben  Ver- 

schiedenheiten, wie  man  sich  durch  Untersuchungen  bei  ganz  gesunden 
Individuen  leicht  überzeugen  und  wie  sogar  Sedillot  (p.  141)  nicht  in 
Abrede  stellen  kann. 

Die  Anhänger  der  specifischen  Zcllentheorie  übersehen  fast  immer, 

dass  es  sich  gerade  bei  diesen  Formen  nicht  um  bleibende,  permanente 

Gewebsbestandtheile  handelt ,  sondern  dass  man  hinfällige  Elemente 

vor  sich  hat,  welche  sich  umbilden  und  rückgängigen  Metamorphosen 

verfallen,  wälu'end  wieder  neue  Elemente  nachrücken  (S.  218).  Kern- 
haltige farblose  Blutkörperchen  verlieren  ihre  Kerne,  es  entwickelt  sich 

Fett  in  ihnen  und  sie  zerfallen.  Neue  Zellen  werden  von  dem  Chylus- 

strome  zugeführt,  viele,  zuweilen  alle,  ursprünglich  einkernig,  und 

nach  kurzer  Zeit  tlieilen  sich  die  Kerne  und  sie  werden  mehrkernig, 

so  dass  bei  demselben  Individuum  in  relativ  kurzen  Zeitabschnitten  ganz 

verschiedenartig  gebaute  Elemente  im  Blute  cirlculiren  können.  So  habe 

ich  früher  erwähnt,  dass  ich  bei  derselben  Person  in  einem  Zwischen- 
räume von  11  Stunden  das  eine  Mal  in  dem  Aderlassblut  sehr  viele 

mehrkerm'ge,  das  andere  Mal  nur  einkernige  farblose  Körperchen  anti-af 
(Archiv  I.  S.  243). 

Man  muss  daher  nicht  bloss  die  Thatsachen,  sondern  geradezu 

jede  Entwickelung  leugnen,  wenn  man  behauptet,  dass  zu  allen  Zeiten 
die  Elemente  der  einzelnen  Gewebe  dieselbe  Beschaffenheit  besitzen. 

Alter  Eiter  ist  anders  zusammengesetzt,  als  junger  Eiter,  und  zwischen 

den  Eiterkörperchen  einer  in  guter  Suppuration  befindlichen  Wund- 
oder Schleimhautfläche  und  denen  eines  länger  bestehenden  Empyems 

oder  Abscesses  können  die  grössten  Verschiedenheiten  bestehen.  Bei 

der  Begründung  der  Pyämie  hat  man  sich  aber  darüber  sehr  wenig 

Sorgen  gemacht.  Statt  nachzuweisen,  dass  die  als  Eiterkörperchen  ge- 
deuteten Elemente  des  Blutes  mit  den  Elementen  desjenigen  Eiters, 

den  man  als  die  Quelle  der  Blutverunreinigung  betrachtete,  überein- 

stimmten, hat  man  immer  das  Bild  des  Pus  bonum  et  laudabile  als 

Maassstab  der  Beurthcilung  genommen,  und  wenn  man  im  Blute  Zellen 

fand ,  welche  damit  nahezu  übereinstimmten  ,  diese  sofort  als  Eiter- 

körperchen proclamirt.  Und  doch  ist  gerade  die  Masse,  aus  welcher 

diese  Körperchen  herstammen  sollten,  von  ganz  anderer  Beschaffenheit, 

als  das  Pus  bonum.  Mit  grosser  Naivetät  erklärt  Sddillot  (1.  c.  p.  405) 

im  Jahre  1849,  niemand  habe  jemals  die  Anwesenheit  von  Eiter  in  den 

entzündeten  Venen  in  Zweifel  gezogen  oder  behauptet,  er  habe  eine 

Anhäufung  von  farblosen  Körperchen  anstatt  eines  Abscesses  vor  Augen. 

Und  doch  hatte  ChiUiver  schon  10  Jahre  früher  jenen  Eiter  für  er- 

weichten Faserstoff  erklärt  und  die  Vermischung  dieses  Detritus  mit 



651 

,  l.l•n,.f*^    Von  meinen  eigenen 

aem  Blute  flu-  die  J^^;^:  ̂.u7dus  möchte  ic\  ev- 
:aterenPublicationenwül  ich  ̂ ^^^^/Pi^^^  f^j^;         Uber  die  granulöse 

wähnen,  dass  wenn  f'^^^^f^::^^'''^^^^ 

Speckhaut  (S.  184)  ̂ ^^^^  In  g^^issen  SteUen  die  farblosen 

wie  er  es  thut  P;  ^O^,  f  ̂  othen'übertreffen  können  während 
Blutkörperchen  der  Zahl  nach  üie  ^  ̂̂ ^^^^^  i,t  (vgl.  S.  193). 

an  anderen  Stellen  kaum  eme  Spur  davon  v  Argumeaite 

Damit  wäre  sein  l^"^^^  J^^^^^^^^^  hinweggefallen, 

(la  derniere  preuve  contre  ces  J'   L^i.l,,  sich  an  ge- 
L  wie  fast  aller  Faserstoff  nr  cl«-/-PJ,  J^^^  ̂ass  die  meisten 

wissen  Orten  abscheiden  ̂ ^^.^^^^^^^  auch  eine  ziemlich 
Venen  fast  nur  flussiges  B  ut  f^^^^^^^^^^^^  stattfinden.  Hätte 

vollständige  Ausscheidung  der  faAlosen  Koip^^^^^^^^^  ̂ .^ 

SSdülot  sich  nicht  darauf  beschranky^^^^^^^  Unte  g  ̂^^^^  ̂ ^^^ 

ungleichmässige  ̂ -^-f/^^^tr  g^^^^^^  fehr  häufig,  B.  im 
Pyämie  zu  unternehmen,  so  wurde  er  g  Kopf  oder 

derselben  Leiche  zu  finden  sind.  übergeben 

In  der  Note,  welche  Leber   an  f  ̂  J  -Je,  fleissigen 

hatte,  findet  sich  die  sehr  ch^ta^^-^^^ 

Forschers,  dass  er,  obwohl  sei  langer  Zeit    )
  den  .^^^^ 

T^lXts^l'
SS^^^ 

Eiterkörperchen  im  ̂ ^^.^^^^^e  p:„„^,.iteuna-  in  eine  Vene  em- 

selbst  diejenigen,        ̂ .^/-^^/^^^^^^^^^  ohne  dass  er 

gebracht  ̂ -^hrWet"  Beobachter,  der  so  viel  Fälle wisse,  aufweiche  Weise,    vv  „ur  zweimal  Eiterkörperchen 

von  Pyämie  durchforscht  hat,  wi  L^er  ,  n^  zw
e  ^.^ 

im  Blute  gefunden  hat,  so  sprich   ̂ ^'  fl''^^  dass 
•    keit  ihres  Vorkommens  dann,        ̂ enn  ^   ̂̂ ^^  ̂J^,,, 

selbst  die  direkt  in  das  ":^^^r,^:^^::Leien  (^^^^^ 
begreifliche  Weise  m  kurzer  Zeit  f  hervorheben,  den 

-;;^::^„.  e»e.. ...  co^-.>» rrr  r::S 

die  Kerne  der  farblosen  Bl
utkörperchen. 
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Aucli  diesen  Punkt  habe  icli  schon  besprochen  (S.  163).    Ich  will 

daher  nur  hervorheben ,  dass  nach  den  Analysen  von  Becquerel  und 

Rödler  (Traitc  de  chim.  path.  p,  570)  unter  9  Fällen  nur  ein  einziges 

Mal  die  Menge  des  Wassers  in  1000  Thcilen  Eiter  unter  800  und 

ausserdem  nur  ein  einziges  Mal  unter  850,  dagegen  in  5  Fällen  über 

890  betrug,  während  bei  Puerperalfieber  das  Wasser  im  Blute  791  im 

Mittel  von  4  Fällen,  bei  symptomatischer  Anämie  im  Mittel  von  10  Fäl- 
len 822  pM  ausmachte  (p.  122,  154).    Bedenkt  man  nun,  dass  die 

Pyämie  selir  häufig  bei  Leuten  auftritt,  die  bis  dahin  ganz  gesund 

waren,  ja  dass  gerade  vollsaftige  Leute  mit  relativ  concentrirtem  Blute 

eine  besondere  Disposition  dazu  besitzen,  so  wird  wenigstens  darüber 

kein  Zweifel  sein  können,  dass  Eiterkörperchen,  die  ins  Blut  gelangen, 

aus  einem  relativ  diluirten  Menstruum  in  ein  relativ  concentrirtes  über- 

gehen und  dass  alle  jene  Erscheinungen,  welche  unter  solchen  Verhält- 
nissen durch  Exosmose  eines  Theiles  des  früher  in  den  Zellen  ent- 

haltenen Wassers  eintreten,  auch  bei  ihnen  zu  Stande  kommen  müssen. 

Das  Eiterkörperchen  wird  kleiner,  seine  Oberfläche  verhert  einen  Theil 

ihres  maulbeerförmigen  Aussehens,  sie  wird  glatter  und  ebener,  der 

ZeUeninhalt  wird  dichter,  homogener,  und  daher  mehr  mattweiss,  die 

Kerne  sind  schwerer  sichtbar  und  werden  endlich  kleiner,  —  kurz,  die 

Eiterkörperchen  verlieren  die  Eigenschaften,  welche  SSdillot  mid  Lehert 

als  charakteristisch  hervorhoben,  sie  werden  den  farblosen  Blutkörper- 

chen ähnlicher.    Umgekehrt  kann  man  diese  letzteren  den  Eitei-körper- 

chen  ähnlicher  machen,  wenn  man  sie  in  diluirtere  Flüssigkeiten  bringt; 

trifi't  man  das  Dilutions-Verhältniss  glücklich,  so  bläht  sich  das  farb- 

lose Körperchen  etwas  auf,  sein  Inhalt  wird  deutlicher  körnig,  seine 

Oberfläche  leicht  granulös,  sein  Aussehen  etwas  mehr  gelbhch,  seine 

Kerne  grösser  und  leichter  sichtbar.    So  kann  es  dann  geschehen,  dass 

Eiterkörperchen  im  Blute  allmälig  sich  so  weit  verändern,  dass  sie  nicht 

mehr  kenntlich  sind,  während  umgekehrt  farblose  Blutlcörperchen,  die 

in  Eiter  geriethen,  dai'in  kaum  aufzufinden  sind. 

Allein  Sddillot  (1.  c.  p.  271,  405)  theilt  ein  scheinbares  Experimen- 

tum  crucis  mit.  Er  mischte  künstlich  Blut  und  Eiter  und  erkannte 

sofort  die  Eiterkörperchen!  Darauf  ist  zu  bemerken,  dass  wenn  man 

kleine  Quantitäten  von  Blut  mit  Eiter  mischt  und  bald  nachher  unter- 

sucht, allerdings  die  beigemischten  Eiterkörperchen  kaum  eine  Ver- 

änderung darbieten  werden,  und  dass,  wenn  man  Eiterkörperchen  wählt, 

welche  von  vorn  herein  wesentliche  Verschiedenheiten  von  den  in  dem 

gewäUten  Blute  befindlichen  farblosen  Blutkörperchen  besitzen,  diese 

Verschiedenheiten  sich  überhaupt  nicht  ganz  verwischen  werden.  Smd 

z.B.  die  farblosen  Blutkörperchen  nur  mit  einem  oder  wenigen  Kernen 

versehen,  während  die  Eiterkörperchen  viele  Kerne  enthalten,  so  wn-d 

sich  darin  natürlich  durch  die  Vermischung  nichts  ändern.  Man  er- 

innere sich  nur  an  die  Schwierigkeiten,  welche  in  umgekehrter  Rich- 

tung bei  der  Eitoruntersuchung  eintreten,  wie  sie  namentlich  von 
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-P  fiol  u  Phys.  1846.  2.  S
.  150,  160, 

Bernhardt  (Beiträge  zur  exper.  1  ̂  '^J^..;^^;^^^  ̂ ^,,den  von  Kaninchen 

189)  dargelegt  worden  .massenhaft  extravasirte  färb  ose 

fanden  sich  in  den  ers  ei.  Sj"^^^^"  ,te ,  es  .müssten  andere 

Körperchen,  -  f 

Beobachter  diese  schon  f;\-^;^^^^^^^^  L  durch  die  Vergleichung 

orientirtesichinememFaUe^^  ^^^^^^^^^  Blutkörperchen 

nxit  dem  Blute.    In  ̂ ^^^^^f  ̂ ^^^  dasselbe  fand  sich  auch  .n 
grösstentheils  4-7fache  ̂ ^J^"^  J  ̂.,^,e„a  die  später  sich  ent- 

den  ersten  Stunden  m  '^««^  ̂̂ "^^^^^^'^''^^Iten  4  Kerne  wahrnehmen 

messer  hatten.  .  ,  folgende  Schlüsse: 

Wickelungshöhe  und  
den  Mischungszustan

den  der  umg 

keiten  grosse  Verschi
edenheiten  dar.

  • 

Arten  von  Zellen.  . -, ,   •     •Rint  o-plano-en,  werden 

4.  Eiterkörperchen,  -^Iche  wnM.ch  m   Biu  |e^^^^^^^^^ 

darin  sowohl  wegen  der  f^^^^^^  RUckbihbrng  nach 

auch  wegen  ihrer  fortgehenden  
Entwickelung  o 

Wer  Zeit  erhebliche  Veränderungen  
er^ah.en.  _ 

5.  Eine  Diagnose  der  f  f  ^^^^^^  is^^et^^ 
schwierig  und  häufig  unmöghch.    ̂ ^«f  ,,1  wenn  man 

ganz  kurze  Zeit  nach  ihrer  Umfuhr  das  Blut  unte^  u  ^^^^^^^^^^^ 

darin  Elemente  findet,  welche  mit  ̂ ^^  ̂l^^J^^l^^,,,,^  Zellen  im 

Eiterheerdes  übereinstimmen,  dagegen  von  
-ndei en  t  ^^^^^ 

Blute  verschieden  sind.    Indess  muss  man  -  ̂ /^^^^^^  überein- 

Ihtig  sein,  indem  das  
Blut  kemeswegs  zu  allen  

Zeiten  g 

stimmende  Elemente  führt.  ^^^^„^^^  ̂ ^^.^^^„^ 

Diese  Anforderungen  smd  jetzt  kaum  J  Beobachter, 

und  ich  betrachte  es  als  ganz  ̂ ^l^^^^  ̂ ,,bten ,  Fälle  von 
welche  Pyämie  mikroskopisch  zu  ̂ ^^f  Nun  ist  aber  die 
Leukämie  oder  Polylcukocythamie  J^jf^^^^^^-^  der  neuesten 

Frage  von  der  Beziehung  der  Leuharme  -^^^^^«^^^  ̂   g,  3^5^ 

Zeit' durch  BoMtansly  (Lehi^.  der  pa^-         ;  ^^^^^^^^^^  ̂,,,,g,,de 
einer  Weise  diskut.rt  ̂ ^^^^^  J...    Schon  früher 

r  il  r  ll^:^---       
-)  ̂ «.estanden, 
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dass  man  in  der  Lehre  von  der  Pyämie  wahrscheinlich  den  normalen 

Eiter  mit  zerflossenen  croupös-üiserstoffigen  Produkten  verwechselt 
habe.  Demgemäss  erklärt  er  auch  jetzt,  dass  „die  Leukämie  in  der 

That  von  der  gemeinhin  mit  dem  Namen  Pyäinie  belegten,  durch  Auf- 
nahme zersetzter  thierischer  Stofte  bedingten  Decomposition  scharf 

gesondert  werden  müsse";  leider  fügt  er  aber  hinzu,  dass  man  sie  als 
eigentliche  Pyämie  anzusehen  habe  und  hierdurch  die  sogenannte  blande 
Beschaffenheit  des  unzersetzten  blanden  Eiters  wesentlich  erläutert 

werde.  Wir  constatiren  hier  zunächst ,  dass  die  Leukämie  von  der 

vulgären  Pyämie  verschieden  sein,  dagegen  der  Name  der  Pyämie  auf 

die  Leukämie  übertragen  werden  solle,  indem  diese  wie  der  blande 

Normaleiter  (das  Pus  bonum  et  laudabile)  nicht  jene  schädhchen  Ein- 
wirkungen ausübe ,  welche  der  alten ,  vulgären  Pyämie  zugehören. 

Mit  anderen  Worten,  Bohitanshy  gesteht  zu,  dass  das,  was  früher  von 

Anderen  und  ihm  selbst  Pyämie  genannt  worden  ist,  keine  Pyämie  ist, 

und  damit  ist  allerdings  schon  viel  gewonnen. 

I-Iat>  man  nun  aber  ein  Recht,  die  Leukämie  für  die  eigentliche 
Pyämie  auszugeben?  Rokitansky  spricht  keinen  Zweifel  darüber  aus, 

dass  die  leukämischen  Körperchen  mit  den  gewöhnlichen  farblosen 

Blutkörperchen  übereinstimmen ;  im  Gegentheil,  er  classificü't  die  Leu- 
kämie geradezu  unter  die  Vermehrung  der  farblosen  Blutkörperchen. 

Allein  er  hat  Bedenken  über  den  Ort  und  die  Art  ihrer  Entstehung, 

indem  man  seiner  Meinung  nach  annehmen  dürfe,  dass  sie  auch  im 

Blute  selbst  und  namenthch  in  dem  in  Stase  vei'setzten  Plasma  im 

Entzündungsheerde  erzeugt  werden.  Ich  habe  dieser  Ansicht,  welche 

auch  von  anderen  Untersuchei'n  getheilt  wird,  schon  früher  gedacht 
und  sie  zu  widerlegen  gesucht  (S.  194),  indess  hat  Rokitansky  neue 

Gründe,  die  einer  Besprechung  bedürfen: 

Auf  das  Vorkommen  von  Milztumoren,  welche  den  bei  Leukämie 

vollständig  gleichen,  aber  keine  Leukämie  bedingen,  legt  er  weniger 

Gewicht,  und  ich  stimme  ihm  darin  bei,  da  wir  den  Mechanismus  des 

Ueberganges  der  Körperchen  aus  der  Milz  in  das  Blut  noch  nicht 

kennen  und  daher  noch  nicht  darüber  argumentirt  werden  kann,  ob 

die  leukämischen  Tumoren  wirklich  den  nicht  leukämischen  in  jeder 

Beziehung  gleichen.  Dagegen  hebt  er  hervor,  dass  mit  der  Leukämie 

sehr  oft  Entzündungen  und  Eiterheerde  zugegen  sind,  von  denen  ein 

Theil  allerdings  durch  die  Leukämie  veranlasst  sei,  viele  andere  aber 

augenscheinlich  schon  früher  zaigegen  waren.  Obwohl  dieser  letzte 

Punkt  eine  grosse  Bedeutung  gehabt  haben  würde,  so  wird  doch  nur 

erwähnt,  dass  man  z.  B.  bei  Dysenterien,  bei  Pyämien  nach  chirurgi- 

schen Operationen  augenfällig  ganz  frische  Milztumoren  beobachte. 

So  richtig  dieser  Satz  ist  und  so  leicht  sich  die  Zahl  dieser  Zustände, 

z.  B.  durch  den  Hinweis  auf  den  Typhus,  das  Wechselfieber,  noch  ver- 

mehren Hesse,  so  wenig  weiss  ich ,  was  er  beweisen  soll.  Bei  allen 

Lifcktionskrankheiten  des  Blutes  findet  sich  Milzschwellung  und  wie 
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„;n.t  hi\)e  so  besteht  bei  al
len  eine 

icb  selbst  seit  langer  Zeit  S^^''^'^^^^^^^  reieblicherer 

bald  grössere,  bald  geringereNeagung-^^^^^^^^
  
^J^^^ 

fax^bloler  Blutkörpereben  (^«ly^-f^  ̂ ^^'l',  Afeetion  anderer>b-. 
.virkung  der  Milzaffect.on ,  r;^^Zr.chien  darf.     Allein  ganz 

schnitte  des  lymphatischen  ApP^^'^te«^;      ̂   ̂.^,3,.  F^ile  bedingt 
sicher  ist  diese  Miksehwellung  m  den  mei  te  ^^^^^^^ 

aurcb  ̂ ^.^<^%^X^^::S:\:^-^^  der  leukämische setzter  thierischei  Stolf^  M^^^^^^  Einwirkung  entstehen,  indess  wissen 
Miktumor  durch  eme  "^^^^^^^^^^  j^^^^  der  Charakter  desselben, 
,vir  weiter  bis  jetzt  nichts  genaueres  ̂   chronisch-entzündlicher 

,.ie  RoJdtc.^sJcy  weiterhin  ̂ ^^^^^  '  ̂'  "^^^o^^"  ̂ass  die  Lymph- 

sei,  habe  f  ̂fj^^^^^^J^  ̂   ̂LZL,  und  Eiterheerd 
drüsengeschwulste  'i^'^,  "l^^^/XeUungen  dieser  Gebilde  analog  sind, 
voia.oinmenden,  secm.darei  Anseh^^^^^^  ^^^^ 
habe  ich  specieller  begründet  (b  JUJj.    i  ^.^^^ 

Sache  gar  nichts.    Es  versteht  ̂ ^^^J^^^^^^  ̂ .ss,  und 
Sache  für  die  Milz-  und  ̂ m^^ ^^^^^^^^^^^  was  sie  jedoch 
wenn  die  Geschwulst  wesent  ich  eine  '^^U^t  sT^^^te  auch  diese 

an        Lyinphdrüs^  v^^^^^^^^^  aiess  am  Schlüsse 
Entzündung  emenGxm.d  hab  n^^^  ^^^^^  ̂ .^  gewöhnhchen 
genauer  auslegen  zu  ̂ l^^! ' /jf^^f^^^ 
secundären  Dn-engeschwuls    m  der  Anha^^  „^^^ 
ten  begründet  sind,  die  "^^^f^  ̂tsteir  .velches  die  ersteren  eben 

EntWickelung  konanaen  «  -  B^^^^^  ̂^^^^^^^    Es  müsste 

r  ̂TlZT'jtTBlZt 
 ankamen,  das  natürlich  nur 

 als demnach  AUes  aui  die  e  ^^^^^^^^  folgerichtig  zu  der 
Flüssigkeit  gedacht  weiden  J  ^^l.l^es  die  Neubildung 

Hypothese  kommen  dass  das  ̂ P--^^^^^^^^^^^  aufgenommen 
der  Elemente  zur  Folge  hat  ,        ̂ "^^^         »  o.ar  nichts,  nur  ist  sie 

Gegen  «ine  solche  Möghc^^^^^^^^ 

leider  bis  jetzt  S^-^^^  f"^' a,s  Miasma  selbst  als  Blastem 
kämie  am  wenigsten  nachweisbai.  1^^^^^2t  d\  nach  Allem,  was  ich 

dient,  halteich  freilich  -^-^^^'t  fcn^o  e"L  präe^istirende 

geseien  habe,        ̂ ^^^'^"^^^l^JLn  Theilen 
Gebilde  dienen  und  auch  die  Safte  ̂ ^elche  au  Entwicke- 

aufgenommen werden,  in  den  Lymphdrusen  «"^^  J^^™ 

luni  neuer,  freihch  farbloser,  
oder  sehr  schwa^  gefaib  

x 

aus  den  alten  anregen.    J^^^f^^f         '^t\  :i't  nachweist,  dass fassung  der  Leukämie  aus  der  Milz  oder  den 

die  Elemente,  welche  sich  ̂ J^^^^^X  Lymp 

Ärdar"^^
^^^^^^  

^--^ Allem  auch  clann  wa  Namensänderung  wäre  nur 

'rman  demV-i-l^-  ™"  " 
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Diathese  begründete,  wenn  es  also,  um  es  kurz  zu  sagen,  schliesslich 

doch  mit  der  vulgären  Pyämie  zusammenfiele.  Und  hier  scheint  es 

mir,  dass  Rohitansky  sich  selbst  nicht  recht  klar  geworden  ist.  Denn 

obwolil  er  ausdrücklich  die  vulgäre  Pyämie  ausscheidet,  so  schreibt  er 

dem  leukämischen  Blute  . doch  eine  durch  die  Vermehrung  der  farblosen 

Körperchen  bedingte  Zunahme  des  Fibrins  (die  aus  den  Analysen  nicht 

erwiesen  werden  kann,  vgl.  Archiv  V.  S.  68),  Entstehung  von  Stasc 

und  Exsudation,  Thrombose,  Vegetationen  im  Herzen,  endlich  Metastase 

zu.  Ich  bin  ausser  Stande,  die  Verschiedenheit  dieser  Leukämie  von 

der  alten  Pyämie  zu  erkennen,  werde  aber  gerade  desshalb  nochmals 
auf  diese  Sache  zurückkommen. 

2)  Lässt  sich  die  purulentc  Diathese  und  die  Reihe  der 

übrigen  Erscheinungen   der   sogen'annten  Pyämie 
durch  künstliche  Veränderungen  des  Blutes  her 
stellen  ? 

Die  meisten  Untei'sueher  haben  sich  hier  sofort  an  Injektionen  in 

die  Venen  gemacht  und  die  Frage'  durchi  eine  direkte  Veränderung  des 
Blutes  selbst  zu  erledigen  gesucht.  An  sich  hätte  es  gewiss,  dem  Gange 

der  Forschungen  am  Menschen  entsprechend,  näher  gelegen,  Phlebitis 

zu  erzeugen  und  dadurch  die  Pyämie  zu  machen.  Allein  es  ist  diess 

nicht  so  ganz  leicht  und  insbesondere  bei  Hunden  hat  gewiss  jeder 

Beobachter  gesehen,  wie  grosse  Eingriffe  die  Venen  derselben  erti'agen, 
ohne  dass  ein  Allgemeinleiden,  wie  die  Pyämie,  dadurch  bedingt  T\ürde. 

Indess  ist  es  mir  doch  geglückt,  die  gesuchten  Verhältnisse  künstlich 

zu  reproduciren,  nur  bedurfte  ich  dazu  immer  complicirterer  Vei'ände- 
rungen,  als  sie  durch  einfach  mechanische  oder  chemische  Reizung  der 
Venen  zu  Stande  kommen.  Die  ersten  Fälle  von  Metastasen  erhielt 

ich  bei  Hunden,  denen  ich  Faserstoffgerinnsel  und  Venenpfröpfe  in  die 

Lungenarterie  eingebracht  hatte' (S.  268,  271).  Die  metastatischen 
Heerde  fanden  sich  in  den  Nieren  und  der  Leber,  und  es  konnte  kaum 

ein  Zweifel  sein,  dass  sie  von  den  jauchigen  Zerstörungen  in  den  Lungen 

ausgegangen  waren,  da  die  Jugularvenen  keine  erheblichen  Verände- 

rungen zeigten.  Nach  verschiedenen  vergeblichen  Versuchen  gelang 

es  mir  endlich,  auch  von  der  Jugularis  aus  dasselbe  zu  bewirken, 

indem  ich  zersetzungsfähige  Körper  in  dieselbe  einlegte.  Der  folgende 

Versuch  möge  als  Beweis  dienen : 

Am  19.  Juni  1846  Nachmittags  31/2  Uhr  nahm  ich  von  dem  M.  adductor  eines 

am  Morgen  desselben  Tages  gegen  6  Uhr  in  Folge  von  künstlicher  Embolic  nnd 

dadurch  hervorgebrachter  Verjauchung  des  einen  Vorderfusses  gestorbenen  Hundes 

(8.  419)  ein  Stück,  legte  es  in  die  V.  jugularis  eines  kräftigen  Hundes  von  mitt-. 

lerer  Grösse  und  unterband  auf  diesem  Muskelstück ,  nachdem  schon  vorher  ober- 

halb der  Incisionsöffnung  eine  Ligatur  angelegt  war.  Am  Nachmittage  des  nJlchsten 

Tages  zeigten  sich  die  Wundränder  stark  verklebt  und  darunter  eine  grosse  em- 

liliysematiise  Geschwulst,  wesshalb  einige  Suturen  gelöst  wurden;  es  entleerte  sich 
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darauf  eine  röthliche,  stinkonclc,  mit  Ga^b
lnsen '  untc^iBcMc  Jaud,o.  Beim  Dr„cl. 

auf  die  tiefer  gelegenen  Theile  der  Wunde 
 grosse  Empündhehkext.  Am  21.  sta  k 

"uebige  Wundabsondcrung;  der  Hund  liegt  vie
l,  ist  sehr  n.edergesehlagen ,  gel. 

aZ  sehr  gut.  Am  22.  Naehmittags  4  Uhr
  finde  ieh  das  Thier  sehr  traung  es 

S  in  einer  Eelce,  fiebert  lebhaft,  ist  an  der  klaffenden  Wunde  ̂ ^^^^^'l 

lieh;  an  den  Lungen  keine  naehweisbaren 
 Veränderungen  bex  der  phys:kahsehen 

Unt  rsuchung.  aI  23.  Unruhe,  häufiger  Wee
hsel  des  Ortes  «-^-je- 

sehlagenheit,  das  Thier  verkrieeht  sieh.  D
ie  Eiterung  bleibt  sehleeht  blut.g- 

janeWg.  24.  grosse  Mattigkeit,  massige
s  Fieber,  an  den  Augen  schm.erxges 

Seeret.  Respiration  kurz  und  stöhnend;  reehts  
unten  an  der  Lunge  sehr  matte  Pei- 

e'sio;,  .x'veilen  etwas  grossblasiges  Rasseln.  Am  25.  Morg
ens  früh  wird  der 

Himd  todt  und  schon  steif  gefunden. 

Autopsie:    Stark  ikterische  hellgelbe  Färbung  der 
 Augenlider  und  der  ganzen 

Haut    die  sich  auch  auf  Durchschnitten  derselben, 
 im  subcutanen  Gewebe,  an  den 

Knorpeln,  den  Arterien,   den  Blutgerinnseln  
und  vielen  anderen  Theilen  wieder- 

findet     Die  Wunde  gross  und  jauchig,    rings    umher    aus
gedehnte  Hyperämie, 

Schwellung  und  Verklebung  der  Muskeln  und  der 
 übrigen  Weichtheile    so  das« 

kaum  die  einzelnen  Theile  von  einander  gesondert  wer
den  können.    In  der  ̂ ^  und- 

höhle  zersetztes  Blutgerinnsel.    Im  oberen  Ende  der 
 sehr  erweiterten  und  in  das 

entzündete  Gewebe  fest  eingeschlossenen  Vene  eine  ge
lbröthliche ,  breug-kasige 

Masse  in  dem  unteren  Stücke  dagegen  weiche,  nich
t  adhärente ,  schmutzig  grau- 

röthliche  Gerinnsel,  die  sich  durch  die  V.  subclav
ia  bis  zur  Anonyma  fortsetzen. 

Die  Gefösshäute  nicht  wesentlich  verändert.    Das  Her
z  sehr  ausgedehnt  auf  seiner 

Obei-fläche  in  der  Substanz  und  unter  dem  Endocardiu
m  ausgedehnte  Ekehymosen. 

Das  Blut  reichlich,  mit  weichen,  speckhäutigen  Geri
nnseln,  die  viel  ikterisches 

Serum  einschliessen ;  Herzklappen  intensiv  gelb.    Die  L
ungen  über  und  über  mit 

verschieden  grossen  Extravasatheerden  besetzt,  manche
  nur  punktförmig,  andere 

bis  erbsengross,   die  grösseren  innen  fest  und  grauröt
hlich.     Reehts  der  untere 

Lappen  zum  grossen  Theil  schlaff  hepatisirt,  gross,  luftleer
,  compakt,  der  Schnitt 

glatt,  gleichmässig,  grauroth.    Im  oberen  Theile  des
  Lappens ,  ein  harter  Knoten 

von  1"  Durchmesser  und  V2"  Dicke,  auf  dem  Durchschnitte
  beginnende  Eiterung 

in  einem  hämorrhagischen  Heerde  zeigend.    Pleura  f
rei.  •• 

Leber  gross,  dunkelroth,  am  rechten  Lappen  zahlreiche
  grauweisse,  leicht 

röthliche  Stippehen,  meist  der  Grösse  eines  Acinns  entspr
echend,  jedoch  nicht  tief 

gehend.    An  der  Gallenblase  grosse,  venöse,  sehr  gefüllte  Gef
ässstämme ;  die  Galle 

dunkel  braungelb,  leicht  schleimig.    Milz  ziemlich  gross,  aber  
nicht  wesentlich  ver- 

ändert.   Nierenkapsel  leicht  zu  trennen,  das  Parenchym  sehr  stark  hervo
rquellend, 

auf  dem  Durchschnitte  intensiv  ikterisch  mit  bedeutender  Hyper
ämie  imd  weiss- 

licher  radialer  Streifung  am  Grunde    der  Corticalsubstanz.     Nier
enbecken  etwas 

ekchymotisch;  Harnblase  normal,  Harn  trüb,  gelblich,  reichlich.   
 Im  Magen  viel 

Haare,  Fasern  und  andere  unverdauliche  Substanzen  neben  einer  s
chwärzhchen, 

leicht  ins  Röthliche  ziehenden  Flüssigkeit.    Die  Magenhäute,  besonders 
 an  der 

vorderen  Flüche  an  einer  aohtgroschenstüekgrossen  Stelle  sehr  hyperämi
sch  und 

mit  einzelnen  Extravasaten  besetzt.    Im  Darm  eine  ähnliche  schwärzliche
  Masse; 

die  ganze  Sehleimhaut,  besonders  im  Jejunum  und  Colon,  mit  zahlrei
chen  ekchy- 

motiscben  Heerden  und  im  Jejunum  mit  bedeutender  Hyperämie  der  Zotten
.  Ab- 

fluss  der  Galle  scheinbar  unbehindert. 

Ich  bedauere  sein-,  dass  ich  damals  keine  mikroskopische  Unter- 

suchung der  verschiedenen  Objecte  angestellt  habe,  indess  wird  der 

Fall  auch  ohne  das  genügen,  zu  zeigen,  dass  man  auch  bei  Thieren  von 

einem  Punkte  aus  die  ganze  Reihe  der  wichtigsten  Erscheinungen  der,- Virchow,  Gesummolte  AbhandliingoH.  42 
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Pyllmic  erzeugen  kann.  Wir  fanden  neben  einem  sehr  ausgedehnten 

hämorrhagischen  Magen-Darmkatarrh  einen  sehr  starken  Icterus,  Milz- 
vergrösserung ,  zahlreiche  ecchymotische  Heerde  am  Herzen,  den 

Lungen,  dem  Nierenbecken,  dem  Digestionstract ,  beginnende  Meta- 
stasen der  Leber  und  wahrscheinlich  auch  der  Nieren,  endlich  schlaffe 

Hepatisation  des  unteren  und  einen  grossen  hämorrhagisch-eiterigen 
Heei'd  des  oberen  rechten  Lungenlappens.  Alle  diese  Erscheinungen 

hatten  sich  in  etwa  5i  Tagen  in  Folge  der  Einbindung  des  Muskel- 

stückes eines  etwa  seit  9  Stunden  gestorbenen  Hundes  in  die  Jugular- 

vene  ausgebildet,  und  die  Hepatisation  des  rechten  Unterlappens  war 

schon  am  Tage  vor  dem  Tode,  dem  5.  nach  der  Operation  erkannt 

worden.  An  der  Wunde  hatte  sich  sehr  frühzeitig  eine  jauchige 

Eiterung  eingestellt  und  die  Thromben  in  der  Vene  waren  sowohl 

ober-,  als  unterhalb  der  verletzten  Stelle  sehr  verändert.  Indess  fand 

sicli  eigentlicber  Eiter  an  keinem  Orte  der  Vene,  namentlich  enthielt 

das  untere  (Herz-)  Ende  nur  weiche,  grauröthliche,  nicht  adhärente 

Massen  und  die  Gefüsswand  schien  kaum  verändert  zu  sein.  Spricht 

hier  nicht  Alles  dafür,  dass  die  Infektion  und  die  Metastasen  durch  die 

septische  Umwandlung  der  Stoffe  um  das  eingebundene  Muskelstück 

entstanden  sind?  Trotzdem  ist  diess  keineswegs  sicher,  und  ich  will 

namentlich  bemerken,  dass  ieb  bei  einem  anderen  Experimente  keine 

erheblichen  Störungen  nach  der  Einlegung  eines  frischen  Muskelstückes 

eintreten  sab. 

Die  direkten  Versuche  mit  Injektionen  in  das  Blut  sind  haupt- 

sächlich mit  dreierlei  Arten  von  Substanzen  angestellt  worden,  nämlich 

mit  Eiter,  mit  fauhgen  Massen  und  mit  allerlei  pulverigen  und  sonst 

feinvertheilten  Substanzen.  Lassen  wir  die  letzteren  vor  der  Hand  bei 

Seite,  so  bleibt  uns  die  künstliche  purulente  und  putride  Infektion  des 

Blutes.  Von  diesen  ist  die  erstere  im  Allgemeinen  die  mehr  zusammen- 

gesetzte, da  es  sich  dabei  stets  um  Körperchen  und  Flüssigkeit  handelt, 

welche  von  einander  verschieden  sind,  wähi-end  im  zweiten  Fall  eine 

relativ  einfachere,  wenigstens  ihrer  Hauptmasse  nach  flüssige  Substanz 

vorliegt.  Wir  werden  daher  die  letztere  zuerst  betrachten,  müssen 

aber  noch  ein  Paar  Worte  über  die  Versuchsthiere  voraufsehickcn. 

Die  meisten,  namentlich  der  neueren  Experimentatoren  haben  ihre 

Versuche  an  Hunden  oder  Kaninehen  angestellt.  Nun  sind  aber  gerad
e 

diese  beiden  Arten  von  Thieren  nicht  sehr  geeignet  zu  solchen  Experi- 

menten.  Die  Kaninchen  ertragen  schwere  Eingriffe  an  sich  sehr 
 schlecht 

und  gehen  sehr  leicht  bei  relativ  geringfügigen  Veränderung
en  zu 

Grunde.  Die  Ilunde  dagegen  sind  äusserst  resistent  und
  im  Ganzen 

überhaupt  zu  putriden  und  purulenten  Affectionen  in
  grösserer  Aus- 

dehnung sehr  wenig  geneigt.  Wenn  man  die  spontan  vorkom
menden 

Krankheiten  der  Hunde  übersieht  und  sie  mit  denen  anderer
  Thiere, 

z.  B.  der  Wiederkäuer,  vergleicht,  so  wird  man  s
ich  davon  leicht 

überzeugen.    Sowohl  beim  Pferd,  als  beim  Rindvieh  
gehören  grosse 
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Adcrlass-Tlu-omboscn  nicht  zu  den  Seltenheiten  und  f^^^^^^^^ 

danaeh  sehr  ausgedehnte  Metastasen  zu  Stande  f-^f^lj^lj'''^^^ 

bei  ihnen  nieht  selten  einen  mehr  
chromsehen  Verlauf  mmmt  und  man 

daher  statt  eiteriger  Heerde  grosse  
käsige,  zum  Thed  verkalkte  Ab- 

lao-erungen  trifft,  die  nur  zu  leieht  
als  tuberkulöse  angesprochen  werden. 

üLe  Verschiedene  Brauchbarkeit  
der  verschiedenen  Tkere  zu  be- 

stimmten Experimenten,  welche  sich  auf  
das  Studmm  der  verg  eichen 

den  Pathologie  stützen  sollten,  ist  
noch  immer  zu  sehr  vernachlässigt, 

und  es  erklärt  sich  daraus  mancher  Widerspruch  
m  den  Angaben  ver- 

schiedener Experimentatoren.  Freilich  ist  die  
Kostbarke.t  der  grossem. 

Pflanzenfresser  ein  grosses  Hinderniss,  
und  auch  ,ch  war  mcht  m  der 

Lao-e,  dasselbe  überwinden  zu  können. 

a)    Die   faulige  Injection. 

Seitdem  Gaspard  (Journal  de  physiol.  
par  Magendie.  1822.  T  U. 

I    1824  T  IV  p.  1)  seine  berühmten 
 Versuche  über  die  taulige 

Iniektion  veröffentlicht  hat,  sind  diese
lben  von  zahlreichen  Uutersuchern 

wiederholt  worden.    Ich  selbst  habe  üb
er  diesen  Gegenstand  sehr  viel- 

fache Versuche  gemacht,  deren  Gesammtresul
tat  ich  bei  Gelegenheit 

einer  Discussion  über  die  Cholera  in  
der  Berliner  GeseUschaft  für 

wissenschaftliche  Medicin  kurz  mittheihe  (
Medic.  Reform.  1848.  üct. 

No  15)    „Ich  sah  danach  bei  Hunden
  sehr  schnell  Erbrechen,  Durch- 

fall, Muskelschwäche,  krampfhafte  Erscheinun
gen,  Sinken  der  Herz- 

thätigkeit,  zuweilen  in  wenig  Stunden  Tod 
 einü-eten,  und  die  Autopsie 

ergab   exquisite  Hyperämie   der  Diges
tionsschleimhant ,   selbst  mit 

SchweUungen  der  Drüsen,  Extravasate  in  d
em  lockeren  Bmdegewebe 

von  Peri-  und  Endocardium ,  an  den  Plem-en,  den  Nieren  u.  s.  w. 

Die  Intensität  dieser  Erscheinungen  war  nicht 
 adäquat  der  Quantität 

eingebrachter  Verwesungsprodukte,  sondern  v
ielmehr  dem  Grade  der 

noch  vor  sich  gehenden  Verwesung.    Das  Bl
ut  selbst  war  bei  den 

Thieren  nicht  erheblich  verändert  und  die  ch
emische  Untersuchung 

würde,  wie  ich  schloss,  in  den  meisten  Fällen 
 schon  wenige  Stunden 

nach  der  Injektion  kerne  Resultate  mehr  geben, 
 da  der  grösste  Theil 

der  eingebrachten  Substanzen  mittlerweile  durch  die
  Secretionen  u.  s.  w. 

entfernt  sein  könne."  . 

Es  verlohnt  sich  nicht  der  Mühe,  diese  Versuche  i
m  Detad  wieder- 

zugeben, da  sich  ähnliche  in  grosser  Menge  bei  den  verschi
edensten 

Autoren  finden.  Ich  erwähne  nur,  dass  ich  die  mann
ichfaltigsten 

faulen  Substanzen,  insbesondere  jedoch  thierische,  name
ntlich  faules 

Faserstoffwasser,  zersetzten  Inhalt  von  Eierstocks cysten  u.  dgl. 
 wählte, 

mich  aber  aUerdings  wesenthch  auf  künsthch  bereitete  fauhge
  Flüssig- 

keiten beschränkte,  um  genau  zu  wissen,  was  ich  eigentlich  injici
rte. 

Niemals  sah  ich  danach  evidente  Metastasen  aufti'eten  un
d  ich  kann 

von  diesem  Standpunkte  aus  nichts  gegen  den  Satz  von  Gast
elnau  und 

42* 
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Ducrest  einwenden,  dass  „putride  Infektion  ohne  Abscesse  tödtef 

Auch  wo  die  Thiero  sich  wieder  erholten,  sah  ich  später  keine  un- 

zweifelhaften Spuren  metastatischcr  Ablagerungen*).  Dagegen  fand 
ich  sehr  gewöhnlich  zahlreiche  hämorrhagische  Flecke,  wie  sie  übrigens 

Oaspard,  Mayendie,  Leuret  und  viele  Andere  früher  auch  schon  her- 

vorgehoben hatten.  Sticli  (Annalen  des  Oharite-Krankenhauses,  1852. 

III.  S.  192)  hat  geglaubt,  auch  diese  Wirkung  von  der  putriden  In- 
fektion als  solcher  ausschliessen  und  insbesondere  die  Ecchymosen  des 

Herzens  und  der  Pleuren  als  Folgen  der  Asphyxie  auffassen  zu  müssen, 

so  dass  nur  die  Wirkung  auf  den  Darm  bleibe.  Die  experimentellen 

Gründe,  welche  ich  gegen  die  Verallgemeinerung  dieser  Ansicht  habe, 

finden  sich  schon  an  einem  anderen  Orte  (Handb.  der  Spec.  Path.  I. 

S.  242,  Note)  beigebracht  und  ich  erwähne  nur,  dass  litich  selbst  Extra- 
vasate an  den  Nieren  und  Eierstöcken  auch  in  solchen  Fällen  erwähnt, 

wo  er  alle  Vorsichtsmaassregeln  gegen  die  Anwesenheit  gröberer  Par- 
tikeln in  der  Injektionsmasse  getroffen  hatte  (1.  c.  S.  206).  Indem  ich 

zugestehe,  dass  manche  dieser  Ecchymosen  besonderen  secundären 

Störungen  des  Blutstroms  zuzuschreiben  sein  mögen ,  so  glaube  ich 

doch  auch  für  andere  Organe,  als  den  Darm,  die  Neigung  zu  hämor- 

rhagischen Zuständen  als  eine  Eigen thümlichkeit  der  fauligen  Infektion 
des  Blutes  festhalten  zu  müssen. 

Allein  andere  Untersucher  haben  auch  ausgesprochene  metasta- 

tische Heerde  nach  Einspritzung  fauliger  Substanzen  entstehen  sehen. 

Schon  G-aspard  erwähnt  in  seinem  42.  Experimente,  wo  er  das  durch 

faulige  Gährung  von  Spinatblättern  gewonnene  Fluidum  eingespritzt 

hatte,  zahlreiche,  schwarze,  wie  gangränöse  Flecke  der  Lunge.  Trousseau 

und  Dupuy  (ATch.  gdn^r.  1826.  T.  XI.  p.  373)  beschreiben  allerlei 

Infiltrationen  der  Pleura  und  der  Lungen  bei  einem  Pferde ,  das 

11  Stunden  nach  der  Injektion  von  faulem  Fleischwasser  gestorben  war. 

SMülot  hat  eine  ganze  Reihe  von  Versuchen,  wo  die  beträchthchsten 

brandigen  Metastasen  in  den  Lungen  auf  solche  Einspritzungen  folgten. 

*)  Geringere  und  zweifelhafte  Verilnderungen  kamen  freilicli  öfters  vor.  So 

injicirte  icli  am  Vormittage  des  14.  April  1846  einem  langhaarigen  Dachs- 

hund etwa  4  Unzen  fauligen  Fascrstoifwassers  in  die  rechte  Drosselader.  So- 

fort Schüttelfrost  von  kurzer  Dauer,  dann  scheinbare  Munterkeit.  Abends 

fortdauerndes  Zittern  und  Frösteln,  Puls  152,  beschleunigte  Respiration,  grosse 

Traurigkeit  und  Muskelschwilche.  Am  nächsten  Vormittage  von  Zeit  zu  Zeit 

Schaudern,  Puls  152,  ßespiration  etwas  erschwert,  Athemgcrivusch  jedoch 

überall  zu  hören,  nur  schwach.  Am  dritten  Vormittage  (26.)  Puls  112,  von 

Zeit  zu  Zeit  Zittern,  sonst  ziemliche  Munterkeit  und  Appetit.  Am  27.  noch 

immer  periodisches  Zittern,  sonst  sehr  beträchtlicher  Appetit.  Am  29
.  voll- 

kommenes Wohlsein.  Am  12.  Mai  (18  Tage  nach  der  lujection)  getödtet: 

Herz ,  Lungen ,  Milz  und  Leber  normal.  Im  Proc.  vermiformis  und  dem  un
- 

teren Dünndarm  Schwell.mg  der  Follikel.  In  den  Nieren  einige  ober
flächlich 

gelegene,  kleine,  rundliche,  weisse  Heerde  mit  weichem  Inhal
t.   Vgl.  S.  298. 
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Urtie
r:.  ~

Ä 

"  die  Möglichkeit  der  Einbringung  feste
r  Part.ke  n  emscl« 

Äoki « ..st  .t^te  j^^-j::^-^-^ 

.ein  I^^Jol^^;--^^^^^^^  t  ife    n^lict  bei  den  Thieren ,  um  ihnen 

d:iCTnjrt::nen  Lhen  
zu  können,  eine  Gu,nnji-Kanüle  

_ . 

I     V  ne    oft  mehrere  Tage  
Hegen,  und  es  kann  woh  kern  

Zwe,fe 

eb  dass  sieh  an  dieser  Kanüle  
jedesmal  Thromben  büden  und  

durch 

d  e  fo  gen'ie  Injektionsmasse  
mit  fortgerissen  werden  mussten 

So  wenig  beweisend  daher 
 die  vorhandenen  Experiment

e  smd 

.  hSe  ich  Lses  Capitel  ^  ̂  

«^^r  m.onst.mhgem  Co.^t 

d    I  mosphä  ischen  Luft,  bei  relativ  niedrigen  
Tempera  uren  jhre  Ze^ 

set.img  durchgemacht  hatten,  
und  nicht  selten  waren  che  Subs  

anzen, 

wZdas  zfrsetzungsmaterial  heferten,  -^^^^^t  Tltat' 
jenigen,  aus  denen  im  Körper,  bei  en.er  relativ  ̂ «^f"  J;";?^;^^^^ 

bei  sehr  unvollständigem  oder  ganz  
mangelndem  Luftzutritt  die  Zei 

Szuntsstoffe  sich  bilden.    Ich  habe  
mich  freilich  bemüht,  wenigstens 

1  Trulniss  des  Faserstoffes  unter  
ähnhchen  Verhältnissen  kunsü.ch 

Jreproduclren,  indess  war  die  
Uebereinstimmung  doch  nicht  ganz 

vollständig  und  der  Stoff  viel  reiner,  
als  er  sich  sonst  im  Korpei  zu 

finden  pflegt.    Unter  besonderen  
Verhältnissen  des  Individuums  ge- 

schehen wihrend  des  Lebens  Umsetzungen  
ganz  specifischer  Natur, 

wie  wir  sie  insbesondere  bei  den  
diphtheritischen  Processen  voraus- 

setzen müssen,  und  es  dürfte  hier  der  Experimentation  
noch  ein  weiter 

Spielraum  offen  sein.    Wenn  man  
sich  namentlich  mancher  Irans- 

fusionsversuche von  Blut  erinnert,  so  dürfte  es  kaum  moghch__sein 

.    stets  auf  gefässverstopfende  Körper   
zurückzugehen     bo  mjicirte 

Hamont  (Journ.  prat.  de  med.  veter.  1827.  
p.  481)  einem  Pferde  in 

Wasser  vcrtheilten,  sehr  stinkenden  Eiter  
aus  einer  gangränösen  l^e- 

schwulst  am  Halse  eines  anderen  Pferdes  und  
machte  nach  3  lagen 

eine  Transfusion  auf  ein  drittes  Pferd.    Das  
erste  starb  am  4.  Tage 

und  zeigte  zahlreiche  Ekchymosen  in  den  
Muskeln,  dem  Darm,  den 

Nieren,  dem  Herzen,  sowie  einen  brandigen  
Heerd  der  Lunge;  das 

zweite  starb  5  Tage  später  und  gab  fast  
dasselbe  Sectionsresultat 

Noch  auffälliger  werden  die  Erscheinungen  be
i  dem  Milzbrand  mit 

seinen  vielfachen  Gangränheerden ,  wo  bekanntlich  sowohl  das  Blut, 

als  die  Säfte  der  Karbunkelheerde  einen  speci
fischen  Stoff  fuhren,  der 

sehr  bald  im  Körper  des  Geimpften  ode
r  Inficirten  ähnliche  locale 
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ZcrsUiningsheerdc  entwickelt.  Wir  können  daher  vorläufig  nur  .s;igcn, 
dass  die  gewöhnlichen  Flüssigkeiten,  welche  aus  der  Fäulniss  thieri- 

scher Substanzen  hervorgehen,  zumal  aus  einfacher  (künstlicher)  Fäul- 
niss derselben ,  nicht  geeignet  zu  sein  scheinen ,  Metastasen  hervor- 

zubringen, dass  aber  diese  Frage  experimentell  noch  nicht  als  ge- 
schlossen angesehen  werden  kann. 

b)    Die   E  i  t  e  r  -  I  n  j  6  c  t  i  0  n. 

Schon  Dupuytren  (vgl.  Sedillot  1.  c.  p.  66)  war  ausser  Stande,  bei 
Hunden  durch  Eiter-Injektion  in  die  Venen  Metastasen  hervorzubringen. 
Au(j.  Boyer  (Ebendas.  p.  55)  leugnete  geradezu,  dass  guter  Eiter  die 
vorausgesetzten  Einwirkungen  ausübe  und  schloss,  ̂ dass  jedesmal  fauler 
Eiter  anzuschuldigen  sei*).  Ziemlich  um  dieselbe  Zeit  suchte  Günther 

(Rust's  Magazin  1834.  Bd.  30.  S.  332)  darzuthun,  dass  die  metasta- 
tischen Heerde  auf  mechanische  Weise  durch  die  Stockung  des  Eiters, 

namentlich  in  der  Lungenarterie  entstünden,  und  obwohl  er  bestimmt 
hervorhob,  dass  sich  zwischen  dem  Eiter  der  Abscesse  und  dem  in- 

jicirten  Stoffe  bestimmte  chemiscli-verwandtschaftliche  Beziehungen  er- 
kennen Hessen,  so  glaubte  er  doch  jedesmal  inmitten  des  Heerdes  eine 

Ideinere  oder  grössere  Arterie  als  Ausgangspunkt  der  Erkrankung  zu 
erkennen.  Indess  passirte  es  doch  auch  ihm,  dass  er  bei  Einspritzungen 
von  gutem  Eiter  keinerlei  anatomische  Veränderungen  antraf.  Dieses 

negative  Resultat  hat  sich  später  um  so  häufiger  wiederholt,  als  das 
Experiment  selbst  öfter  angestellt  wurde,  und  insbesondere  bei  Sedillot 

finden  sich  eine  grosse  Reihe  von  Versuchen,  in  denen  die  Thiere  nicht 

bloss  vollkommen  genasen,  sondern  auch  fast  gar  nicht  afficirt  wurden. 

Dieser  Beobachter  verfiel  daher  nach  dem  Vorgange  von  Castelnau  mid 

Ducrest  auf  den  Gedanken,  die  Injektionen  bei  demselben  Thiere  m 

kui'zen  Zeiträumen  zu  wiederholen,  um  eine  mehr  andauernde  Infektion 

hervorzubringen,  wie  sie  im  Körper  stattzufinden  scheine.  Am  schäif- 
sten  und  wie  es  mir  scheint,  mit  dem  entscheidendsten  Erfolge  sind 

seine  Resultate  bekämpft  worden  von  Beck  (Unters,  und  Studien  im 

Gebiete  der  Anatomie,  Physiol.  u.  Chir.  1852.  S.  45),  der  bei  14  Ver- 
suchen mit  gutem  Eiter,  die  mit  allen  möglichen  V orsichtsmaassregeln 

angestellt  wurden ,  auch  nicht  ein  einziges  Mal  deutliche  Metastasen 

eintreten  sah.  Auch  eine  Commission  der  physiologischen  Gesellschaft 

zu  Edinburgh  (Monthly  Journal  1853.  March,  p.  273)  sah  bei  zwei 

Eiterinjektionen  an  einem  Esel  keine  schädlichen  Folgen ,  obwohl 

gerade  bei  diesem  Thiere  von  Lee  dieselbe  als  sehr  constant  angegeben 

*)  Bonnet,  der  gewöhnlich  ebenfalls  als  Autor  für  diese  Ansicht  erwähnt  wird, 

erklärt  neuerlichst,  dass  er  niemals  die  Pyftmie,  sondern  nur  die  putride  In- 

fektion, welche  so  oft  die  Pyämio  coniplicire,  habe  erklären  wollen  (Gaz.  med. 
de  Lyon.  1855.  No.  1). 
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dieselben  nicht  constant  waren  -j     L^teteren  nur  ein 

leh  bedauere,  von         ̂ n  c.^^^^^^^  ^^^^^^^^ 
Resume  und  namentlich  niel  t  das  ̂ ^^^'  .^'^  ̂.,^^,1,  beim 

seine  Resultate  sehr  bem^-kensweith    mcL    Li  ^^^^^^^^ 

'  Pferde,  dass  nach  En-pnt-ngen  n  d^^^  des  Hundes 
stehen,  ̂ vährend      ̂ ^1^^  l e  b  t  e  ne  3-4malige  zuweilen 

TT  t' ^  ?  :ite:i;Ergasse  ins  Pencardiu^, moMs  liefert  WuU  s.c,  so  oliondvosternalen  und  tarsalen 
Ab.ees.0  Wirf  dagegen  <lie 

Gele„l<en;  »"»»^'^/'.f .  .^eclerholt,  so  gibt  es  eonstant  grosse 
Elnspntoing  5  -  t'^al  tag">=  fefösse.  —  Bei  Einspriteimgen 

Lnngenabseesse  ''f  .^'T  ̂ tsfaS^^^  „biliare  und  .abl- 
J„  die  Mesentevalvenen  be,  P^'''«'"  f  "^^^^^^^^  Heerde  in  der  Leber, 

i„  letzten  EaU  m,lTtaombose  der  0    p  ^^^^^^^  b,t,,chtliebe  In- 
b^pati,ues);  benn  Hunde  d^  G,„,i„,d,„ft  ,n,t 

'^"".Ernrtanten  ,on  Eiter  in  Arte
rien,  welebe  ungleich  gUnsügere Jfaivre  iLiinsnmz'-in^^i^ii  vwi  .  ..  .  ,       ■    •    j;^  Pnvot    oder  m  die 

rr:d-^:Lita
r;aÄLrc:gt^

^^^^ 
t::e;ir;seul.reE^^^^^^ 
rinde  entstehen;  '  '/j "  Nii"  der  Smge  und  naeb  Einspritzungen 

^^'TsZl^:Z'mifrmi.Le.  
d°er  Muskeln  mit  Hamorrhagie 

Z  o^uTi    üZL'^tge^^^^.    
Bei  Einspritzungen  in  ,e  

Lymph- 

^lH  t:e:Äs;:
- ^^^^^^ 

sich  nur  übersehen  lassen  würde,  wenn
  man  das  Detad  ̂ ^«^^/^^P^^" 

kennt    Höchst  interessant  ist  es,  da
ss  sowohl  Gamgee         f  uhei 

So.  und  Bee,  bei  Hunden  Iceine  Ver.nderung^ach
  Em^^^^^ 

des  Eiters  in  die  Gekrösvenen  erfo  gen  sahen    T^^^J^^  -  J^^j^";^  7^ 

EiirenthümUchkeit  der  Leberheerd
e  bei  dem  Pferde,  die  dei  Lrs

tere 

[and    ür  eine  grob  mechanische  Ent
stehung  spricht.    Was  endhch  die

 

Iniek  ionen  in^Arterien  anlangt,  so
  verdienen  diese  um  so  grosser-e 

Aufmerksamkeit,  selbst  wenn  e
s  sich  dabei  um  ganz  niechanisch

e 

Phänomene  handelt ,  als  die  Lu
ngen  von  den  Ai'terien  (Bronchia

l- 
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arterien?)  ans  ebenso  afficirt  wurden,  als  gewöhnlich  von  den Venen  aus. 

So  wichtig  alle  diese  Erfalirungen  sind,  so  ist  doch  keine  von 
ihnen  entscheidend.    Hierzu  bedarf  es  einer  viel  grösseren  Mannich- 
faltigkeit  der  Versuche.    Wenn  ich  z.  B.  durch  blosse  Serumein- 

spritzung in  die  Cruralarterie  des  Hundes  dieselben  Resultate  erhielt 
(S.  331),  wie  Qamg&e  durch  Eiterinjektion,  so  sieht  man  wenigstens, 
dass  es  nicht  gerade  des  Eiters  bedarf.    Freilich  hat  mUlot  diese 
Frage  schon  dadurch  zu  lösen  gesucht,  dass  er  Eiterserum  und  Eiter- 
körperchen,  jedes  für  sich,  einspritzte,  wodurch  er  zeigen  zu  können 
glaubte,  dass  eben  das  Eiterserum  unschuldig  und  die  Körperchen  die 
eigcntUch  schädlichen  Substanzen  seien.    Auch  hebert  erzeugte  durch 
Injektion  von  Eiterserum  keine  Metastasen,  wenigstens  nicht  in  dem 
gewöhnlichen  Sinne  des  Wortes,  wenngleich  er  einmal  neben  Ekchy- 
mosen  der  Lunge  zerstreute  Lobularhepatisationen  antraf,  deren  Ver- 

schiedenheit von  Metastasen  erst  dargethan  werden  müsste.  Anderer- 
seits sind  die  Versuche  von  Darcet  und  Sedülot,  die  Eiterkörperchen 

zu  isoliren  und  zu  reinigen,  so  roh  und  zum  Theil  so  gewaltsam,  dass 
man  namentlich  von  dem  Letzteren  sicher  sagen  kann,  das,  was  er 
eingespritzt  habe,  müsse  eine  sehr  veränderte  Eitermasse  gewesen  sein. 
Nun  ist  es  aber  schon  von  Günther  und  mit  noch  grösserer  Sorgfalt 
von  Beek  dargethan  worden,  dass  schlechter,  in  Zersetzung  begriffener 
Eiter  sehr  bedeutende  Zufälle  hervorruft,  deren  Natur  wesenthch 
durch  die  Eigcnthümlichkeit  der  eingebrachten  Substanz  bestimmt  Avird. 
Namentlich  hat  der  Erstere  dargethan,  dass  sowohl  in  dem  Aussehen, 
der  Farbe  und  Consistenz,  als  in  dem  Gerüche  der  metastatische  Eiter 
dem  injicirten  gleicht,  so  dass  z.  B.  jauchiger,  stinkender  Eiter  mit 
specifischem  Geruch  aus  einer  Zahnfistcl  schon  2  Tage  und  22  Stunden 
nach  der  Lijcktion  Lungenknoten  mit  gleichfalls  jauchigem  Eiter  von 
unausstehlichem,  specifischem  Gerüche  erzeugte.    Bedenkt  man  nun, 

wie  wenig  wir  von  diesen  specifischen  Eigcnthümlichkciten  der  pm'u- 
Icnten  Flüssigkeiten  wissen  und  wie  sehr  sich  hier  alle  Bedenken,  die 
wir  bei  den  putriden  Flüssigkeiten  vorgebracht  haben,  wiederholen,  so 
dürfen  wir  wohl  dabei  stehen  bleiben,  dass  auch  hier  noch  kein  Ab- 

schluss  der  Untersuchungen  gewonnen  ist.     Die  sicheren  Resultater 

beschränken  sich  auf  folgende  Sätze: 

1)  Die  Einspritzung  von  unzersetztem ,  gutem  und  nicht  specifi- 

schem Eiter  in  die  Venen  bedingt,  wenn  sie  unter  Anwendung  aller 

Vorsichtsmaassregeln  angestellt  wird ,  auch  bei  öfterer  Wiederholung 

an  demselben  Thier  meist  keine  gröberen,  anatomischen  Veränderungen, 
namentlich  keine  Metastasen. 

2)  Bei  unvorsichtiger  Einspritzung  von  unfiltrirtem  oder  sehr  co- 

liärcntem  Eiter,  zumal  wenn  die  Einspritzung  massenhaft  erfolgt  und 

in  kurzer  Zeit  durch  dieselbe  Vene  öfter  wiederholt  wird,  entstehen 

vielfache  Entzündungs-  und  Eitcrungsheerde. 
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3)  Bei  Anwendung  von  fauligem  oder  !f  f  ̂^^^  / 

auch  diese  Heerde  einen  fauligen  oder  ̂ ^^^^P^^.^' 

4)  Einspritzungen  in  die  A
rterien  geben  almhche  ße

svüUte 

5)  Ein  grossei  Theil  der  se
cundären  anatomisehen  Lasi

on  ist  der 

Verstoüfun/der  Gefässe  zuzuschreibe
n.  i  j?:,, 

öTd  ese  Gefässverstopfung  is
t  keine  nothwendige  Folge  de

r  Ein- 

bring ngds  Eiters  in  denUslauf;  wo  sie  aber 
 stattfindet,  da  w.^d^^^^ 

„  echanfsche  Störungen  des  Kre
islaufes  durch  die  eingebracht

e  Masse 

oder  durch  zufäUig  beigemen
gte  Blutgerinnsel  herbeigeführ

t. 
% 

3)  Ist  die  Einfuhr  von  wir
klichem  Elter  in  das  Blut 

 bei 

dem  Menschen  als  Ursach
e  der  pyämischen  Er- 

scheinungen anzusehen? 

Historisch  ist  die  heutige  Lehre
  von  der  Pyämie  so  zu  Stande

 

gekommen,  dass  man  zuerst  Ei
ter  in  den  Venen  zu  finden  gl

aubte, 

den  man  blld  auf  Phlebitis,  bald  au
f  Resorption  oder  Absorp  lon  bezo

g 

irman  sodann  Eiter  im  Blute 
 zu  finden  g-laubte,  cbe  metas  ati

schen 

Abscesse  der  Lungen  und  anderer
  innerer  Organe  genauer  ms  Auge

 

tsste    und  dass  man  endhch  
diese  drei  Befunde  n.it  einander

  ver- 

ein gtl    Sehr  bald  hat  man  sich  übe
rzeugt,  dass  die  Metastasen  mcht

 

duilh  einfache  Ablagerung  von  Ei
ter,  sondern  durch  Entzündung  e

nt- 

stlen.     Von  dem  Eiter  im  Blute  ha
be  ich  oben  darzuthun  gesucht, 

dass  er  bis  jetzt  noch  nie  mit  Siche
rheit  darin  nachgewiesen  ist.  Die 

Resorption  des  Eiters  in  Substan
z  mussten  wir  zurückweisen;  die

 

Aspiration  auf  wenige  Fälle  beschrä
nken,  die  Perforation  von  Absces- 

sen  in  Venen  gleichfalls  als  einen 
 seltenen  Fall  bezeichnen.  Die 

Phlebitis  suppurativa  endlich  konnte
n  wir  in  der  Regel  als  den  Aus- 

gang einer  Thrombose,  den  Veneneite
r  als  Detritus  von  Faserstolf 

und  Blutkörperchen  nachweisen.  ,  .  o    -r.-    i  -i^v. 

Was  bleibt  nun  eigentlich  von  der 
 Pyämie  übrig?    Die  beiden 

ersten  Gründe,  welche  Smiot  aufs
tellte  (vgl.  S.  645)    können  sie 

gewiss  nicht  halten.    Denn  wenn  man
  erklärt,  es 

liehe  Causalltät  zwischen  der  Veneneiterung  ̂ ^^f' ^l^'^^  ZTem 

man  zuerst  die  Realität  der  Venene
iterung  und  der  Pyamie  m  dem 

einzelnen  Fall  darthun,  und  wenn  man  behaupte
t,  dass       Jy^m  e 

stets  irgend  eine  locale  Eiterung  vo
raufgehe    so  ware_,  ««Ib  t  -enn 

sich  dieser  Satz  beweisen  Hesse,  da
mit  noch  kein  Beweis  gehellt  da 

die  Mehrzahl  aller  Kranken  und  Lei
chen  irgendwo  irgend  eme  Eite- 

rimg  darbieten,  und  doch  nur  eine  kle
ine  Minderzahl  der  Pyamie  ver- 

fallen.  Wir  könnten  uns  daher  sofort  über  die
se  Einwände  hinweg- 

setzen, wenn  wir  mit  Sicherheit  anzugeben  vermö
chten,  was  eigentlich 

das  schädliche  Agens  sei.   Da  wir  diess  ab
er  nur  approximativ  sagen 

können,  so  müssen  wir  noch  einige  Bemerk
ungen  hmzufügen,  um  die 

eingewurzelte  Doctrin  zurückzuw
eisen. 
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Als  man  von  Eiter  in  den  Venen  spi-acli,  war  man  von  der  Natur 
dos  Eiters  und  noch  mehr  von  der  Zusammensetzung  des  prätendirten 
Vcnenciters  sehr  schlecht  unterrichtet.  Noch  als  Piorry  die  Pyämie 
aufstellte,  war  er  so  sehr  im  Zweifel  darüber,  was  eig'cnthch  Eiter  sei, 
dass  CS  ihm  bei  Gelegenheit  genügte,  wo  er  keine  Elterkörperchen 
fand,  Eitermolecule  zu  constatiren  (S.  185).  Gegenwärtig  versteht  man 
allgemein  unter  Eiter  eine  organisirte  Flüssigkeit  oder  ein  flüssiges 
Gewebe,  welches,  wie  das  Blut,  zellige  Elemente  (Körpercheu)  und 
Zwischenflüssigkeit  (Serum)  enthcält.  Da  die  letztere  bis  jetzt  sehr 
Avenig  oder  gar  keine  charakteristischen  EigenthümUchkeiten  hat  er- 

kennen lassen  und  da  wir  in  allen  organischen  Theilen  aus  guten 
Gründen  den  zelligen  Gebilden  einen  grösseren  Werth  beilegen,  so 
bindet  sich  der  Begriff  des  Eiters  mehr  an  die  Kfirperclien,  gleichwie 

sich  der  Begriff  des  Blutes  überwiegend  an  die 'spccifischen  Zellen 
desselben,  die  rothen  Blutkörperchen  knüpft.  Consequcnterweise  kann 
daher  aueh  die  Pyämie  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  sich  nur  auf 
die  Verunreinigung  des  Blutes  durch  Elterkörperchen  beziehen,  und 

das  w^ar  ja  auch  der  Grund,  warum  Rokitansky  die  Leukämie  als  die 
eigentliche  Pyämie  bezeichnete. 

Die  Möglichkeit  einer  solchen  Verunreinigung  lässt  sich  nicht  ab- 

leugnen. Ja  es  lässt  sich  sogar  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  nach  einer 

Phlebitis  eine  solche  Verunreinigung  stattfinden  könne,  nur  müsste  diess 

eine  ganz  andere  Phlebitis  sein,  als  die,  welche  die  Pyämiker  im  Sinne 

hatten.  Nachdem  wir  gezeigt  haben,  dass  in  der  Venenwand  sowohl 

circumscripte,  als  diffuse  Eiterungen  vorkommen,  welche  endhch  die 
innere  Haut  durchbrechen  können  (S.  486),  so  liegt  es  auf  der  Hand, 
dass  hier  bei  Gelegenheit  sich  Eiter  dem  Blutstrom  beimengen  kann, 
wäe  bei  Abscessen  der  Herz-  oder  Arterienwand.  Indess  ist  diese 

Möglichkeit,  wie  ich  schon  erwähnte  (S.  618),  keine  häufige,  da  ge- 
wöhnlich schon  vor  dem  geschehenden  Durchbruch  des  Eiters  nach 

innen  sich  Tlu-omben  in  der  Lichtung  des  Gefässes  bilden,  welche  den 

Eiter  sequestriren ,  und  wenn  man  die  gut  beschi'iebenen  Fälle  von 

geschehener  Perforation  der  Gefässhäute  vergleicht,  so  ergibt  sich  so- 

fort, dass  gerade  bei  ihnen  sehr  gewöhnlich  keine  Pyämie  zu  Stande 

gekommen  ist.  Auch  in  den  Fällen  von  Intravasation  des  Eiters  auf 

anderen  Wegen,  z.  B.  durch  klaffende  Venenöffnungen,  ist  fast  nie 

etwas  von  nachfolgender  Pyämie  erwähnt ,  und  wenn  Scdillot  (1.  c. 

p.  426)  mehrere  Fälle  aufführt,  wo  er  an  Amputationsflächen  eine  un- 
mittelbare Eindringung  von  Eiter  in  das  Gefäss  nachgewiesen  zu 

haben  glaubt,  so  halte  ich  mich  berechtigt,  diesen  Nachweis  nicht 

bloss  im  Hinblick  auf  meine  sehr  zahlreichen  Erfahrungen,  sondern 

auch  mit  Rücksicht  auf  seine  eigene  Beschreibung  zu  beanstanden*). 

')  Um  diesen  Zweifel  nicht  ganz  unbegründet  zu  lasBCU,  will  ich  nur  einen  Fall 
von  SödiUot  analysiren.    Der  crate  Fall,  in  dem  er  eine  direkte  Eindringung 
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beweist  Ciess  ffl.  ̂ ^J^^l^^JZ  a^  l  Eitevartige,  Ca,  gefunden  , 
dringen  stattfmden  konnte,  «o^^l^«^^      ,^„<,ste  ?    Wenn  hier  eine  vor- 

fest  und  derb  ist?  ,  der  Fall  vorkommen 

Gefäss  geschieht,  sowie  dass  ̂ «  '  verstopft 

fortgerissene  Eiter  nachher,  z.  B   '^J^  ̂ '^'^l^^^  ̂ an  be- 
und  secundäre  Entzündungsheei^e  l^^^^;:;-^^^'' .^3,  1  Drachme), 

d  .kt  dass  selbst  2  0^^^^^^^^  ein  J 

"d!:^^en  in,cirt  wurden,  so  w.d  m.  .ges^. 

dass  diese  Erfahrungen  ̂ ^^^J^f^^^^^ Pyämie  zu  begünstigen.  ̂ ^^^  4  Qrammes  Eiter 

a/ostematosa  und  P^l^|---^^^^^^^  derPy.mie 

liefern,        ̂ '^^^^^J^Z.T^"^^^^^^^         Eitereinspritzungen  zu 

STdelXl.  beim  
Menschen  kaum  30  der  

Fall  vor- 

^T^in  die  Venen  .tatuivt  (p-  220),  b
etnfft  eine  Exavti.üation^^^^^^ 

unter  allen  Erscheinungen  der  i^/er  ganzen  Aus- 

die  grossen  oberflächlichen  Venen  J-J;;^;/^^;^^  s  Handrückens, dehnung  mit  Eiter  gefüllt,  ̂ ^S^^'^  Wundlappen  mit 
von  denen  sich  einige   erweiterte  Collateralen  ^      die  Zeichen 

klaffender  Mündung  endigten,  nur  Blut  und  ̂ .^^.^  ™  ,,,,, 
■  der  Entzündung  in  den  Venenh.uten  um  so  -^^^^^^fj^f^ji  ,^  den 

^an  der  Wundfl.che  ̂ ^.^^^'^^^  ^Lhaffen  war,  wird 
Gerinnseln  der  Axdlans  Erte.  W.e  ̂ ^  J^^  „jeht, 
nicht  angegeben,  und  auch  bei  ̂ ei  K  ̂ nken  ^i,^e,iolt  ange- 

ob  wirklieh  Eiter  darauf  -^^g-^-^-'^  J^^'^^^/l  ̂ 'rz  ,  gangräncseirend  ge- 
führt, dass  sie  missfarbig,  grau,  Imde,  welk       

kmz ,  g  g 
.esen  sei.    Und  doch  ^^^^  -te  fest- 

Präexistenz  von  Eiter  an  dem  Oite  von  w  ^.^^ 

gestellt  werden  müssen     Wie  «^^f  ̂   Wul Mäch    des  Metacarpal- 
den'Venen  des  Vordei™  fan  ,  :^2J%^Z  zunächst  aufgenommen 

Sollen     Man  fand  an  den  Grenzen  des  E
iters  Pfropfe,  aber  diese  waren  sehr 

:rnTg"adhärent,  wenig  umfangreich  und 
 kaum  entfärbt  ;  statt  zu  schliessen 

Iss  sie  den  EiU  sequestrirt  hatten,  dedu
cirte  man,  dass  sie  sehr  jungen 

Ursprunges  seien. 
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kommen,  dass  ein  Blutgefäss  durch  längere  Zeit  hindurch  fortwährend 
dem  Eindringen  des  Eiters  und  der  Blutcirculatlon  gleichzeitig  zugäng- lich bliebe. 

Am  meisten  thatsäelilichen  Grund  scheint  mir  noch  die  Möglich- 
keit zu  haben,  dass  von  verschiedenen  Heerden  her  nach  und  nach 

immer  wieder  Eiter  intravasirt  und  so  die  Zahl  der  Infektionsheerde 
sich  vermehrt.  So  habe  ich  einen  Fall  erwähnt,  wo  bei  einem  Am- 
putirten  (S.  590)  sich  unter  Anderem  Milz-  und  Leberabscesse  fanden, 
von  denen  aus  die  Milz-  und  Lebervenenäste  mit  eiteriger  Masse  ge- 

füllt und  ihre  Häute  entzündet  waren;  in  einem  Lebervenenaste  lag 
eine  ganz  rahmige  Flüssigkeit,  die  in  der  That  dicht  aus  Eiterzell cn 

zusammengesetzt  war  und  keine  Spuren  regressiver  Umwandlungen 
erkennen  licss.  Solche  Fälle  sind  indess  nicht  häufig  und  als  Regel 
gilt  jedenfalls,  was  Tessier  mit  Recht  so  oft  erwähnt  hat,  dass  die 
wie  immer  beschaffenen,  eiterigen  oder  eiterartigen  Massen  in  den  Ge- 
fässcn  durch  Thrombusstücke  abgegrenzt  sind  und  dass  kein  direkter 
Contact  des  strömenden  Blutes  mit  jenen  Massen  möglich  ist. 

Zum  Schlüsse  dieser  Betrachtungen  kann  ich  mir  aber  die  Frage 
nicht  versagen,  wesshalb  man  mit  so  viel  Eifer  über  den  Eiter  discu- 

tiren  soll,  wenn  gerade  die  eifrigsten  Anhänger  der  Pyämie  den 
Eiterkörperchen  nur  eine  mechanische  Rolle  zuschreiben?  Wenn  die 

Eiterkörperchen  nur  eine  Art  der  Embolie  zu  Stande  bringen,  so  ist 

es  am  Ende  gleichgültig,  ob  sie  selbst  oder  ob  Thrombusstücke  fort- 

gerissen werden  und  man  kann  sich  die  Mühe  sparen,  gerade  über  den 
Eiter  zu  discutiren,  der  dann  nur  eine  der  Möglichkeiten  der  EmboUe 
repräsentiren  wüxrde.  Mir  wäre  es  natürlich  persönlich  ganz  Recht, 
wenn  die  Streitfrage  dieses  Ende  fände  und  die  ganze  Geschichte  der 

Metastasen  auf  Embolie  zurückgeführt  werden  könnte.  Schon  jetzt 
wäre  es  nicht  schwer,  den  Versuch  zu  machen,  diese  Anschauung  zur 
Geltung  zu  bringen,  denn  mit  eben  so  viel  Recht,  als  manche  in  allen 

Fällen  vonPyämie,  wo  keine  Phlebitis  gefunden  wird,  dieselbe  irgendwo 

voraussetzen,  könnte  ich,  indem  ich  diese  Phlebitis  in  eine  Thrombose 

umwandelte ,  überall  eine  plausible  Quelle  für  die  Entstehung  von 

Embolie  auffinden.  Lidess  liegt  gerade  mir  daran,  eine  richtige  und 

thiitsächlich  begründete  Theorie  nicht  dadurch  zu  gefährden,  dass  ich 

sie  über  diejenigen  Grenzen  hinaus  ausdehne,  innerhalb  deren  wenig- 

stens ein  oder  das  andere  charakteristische  Merkmal  für  ihre  Zulässig- 
keit  aufgefunden  werden  kann.  Dieses  vermisse  ich  aber  in  einer 

grossen  Reihe  von  Fällen,  und  zwar  einerseits  in  denjenigen,  xco  wirk- 

lich keine  ■primäre  Thrombose  zu  entdecken  ist  und  andererseits  in  den- 
jenigen, vjo  das  Verhalten  der  zu  dem  metastatischen  Heerde  führenden 

Qefässe  nicht  der  Art  ist,  dass  man  auf  eine  primäre  Verstopfung 

derselben  schliessen  darf.  Hier  findet  sich  daher  noch  eine  wesentliche 

Lücke  in  unserer  Kenntniss  dieser  Vorgänge,  und  es  dürfte  daher  zu- 

nächst gerechtfertigt  sein,  durch  einige  Beispiele  den  Verlauf  solcher 
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..„0  .0  in  F„„e  ausgcM,
nte..  eiteriger  o  Co. 

 ja.cWg«- 

Prozesse  ein  uugUnstige
r  Ausgang  eintritt: 

1         Tr„;p    Brand.    Typliöses  Fieber 

ge1,™tt.  «•^\<:'f/''"'^'°°l°"Z.U^  aer  Setoerzen,  etwas  Sehl.f.  im  toi- 
(Blutige  NaM,  Ei.M.ise).    Dai.ut  »eb  ais  Am  Morgen  ae.  mietatei. 

ge.ä»T.ge  Beenden  gnt  (Kalte  Umsehl.ge.  ' '^'"''•^„„j  f„,„„ter, 

?.a,e.,  .6.,  n.eh  eine,  rubigen  "f^:;»  b,„„eb,  einzelne 
,iel  Dnrrt.    Das  in»ehen  '  ̂„„i  J,lrlich).    Die  folgemle 

Blasen  (Ueberscl.Kg.  mit  ..^^ftt^^^^^^^^  s.br  gr..s.,  Dnrst, 

Puls  frequenter;  die  blanliebe  ta.lie  oei  ,     Yei-elniinng  (Nilbte  so  weit 

zur  Hälfte  brandig,  nur  nach  nnten  zu  etwa    P'  »«^       "    Nacht  sebr  unruhig, 

.ge,...,  al.  der  Brand  ging.  ™  l'ZZZ^ Aug,.,  Puls  sehr 

hlaua.  Belirieu.  -"  ̂ '^Z  t  J'SZ  sieh  über  de.  ganzen  Lappen;  da. frequeut,  gross  und  yoU,  dei  ma     ̂   ^^^^^  gereinigt, 

Secret  reicWiclier,  missfarWg,  -J.^^^'^^^^'l'^^f  ̂ ^l^^^  Abends  sehr  be- 
Cbarpie  mit  Aeet.  aroni,  ̂ ^^^^^J^^^  ZnLujel.    Naeb  einen. 

Zunge  ganz  trocken,  Puls  n
nzählbar.  Tod. 

T.  T^pftnnlster  Schwangerschaftsnarben 
Autopsie  am  22.  Vormittags  :  Webe  von  der  inneren 

amBaneb.  üeber  dem  reebten  Knie  '^^^f^^^Jl^tt^^^^^  den  Unterscbenl.el 
Seite  des  Gelenkes  ,ner  zur  ̂^^^^^l^''^^^^^^^^^ 
herab  reicht.  Das  Fettgewebe  an  diese  Stelle  ̂ ^^J^  «  ^l^^  Obei- 

an  der  inneren  Seite  sogar  bis  ziir  ̂ '^l^'^!^:'^^^,,,  lebhaft  mennig- 
schenkels  eiterig  infiltrirt.    ̂ ^^^^^ ̂ ^ge  nl        ,  ebenso  die  Lympbgcr.sse 

Ur^ch^L"  Jaie  Oe.sse  etwas 
 dickwandig,  jedoch 

ihr  Inhalt  normal.  Hirn  sehr  consistcnt,  etwas  blutreich,  sonst  nichts 

Ano^r"gr'^  -rner.  etwa
s  gross,  links  mUssig  diekw.dig,  das 

Endocardium  imbibirt,  das  Blut  dunkel  und  S^^S--^';"-  .^hr 

.eh  =  «iv~ 

Srül;:;«;!  -""bL.    BI»  W
andu„ge„         me™.  »ebr  aieh,  Eie. 
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Stöcke  sehr  gross,  die  Follikel  liydropisch,  jederseits  ein  grosses  nnd  sclieinbar 
frisches,  mit  Blutgerinusel  gefülltes  Corp.  luteum.  Magen  normal.  Vom  unteren 

'i'hoil  des  Duodenum  bis  fast  zur  Mitte  des  Dickdarms  sehr  reichliche  Eruption pcrlartiger  Knötchen,  bedingt  durch  die  Anschwellung  der  Solitärfollikel,  bis  zu 
hanfkorngrossen,  festen,  prominenten  Höckern.    Sonst  Alles  normal. 

Hier  haben  wir  einen  jener  Fälle,  wo  die  Resultate  der  Autopsie 
in  einem  schreienden  Missverhältniss  stehen  zu  den  Erscheinungen  bei 
Lebzeiten.  Wir  fanden  nichts,  was  jenes  Delirium,  jenes  typhöse 
Fieber ,  jene  enorme  Respirationsnoth  erklärt ,  die  bei  Lebzeiten  so 
stark  hervortraten.  Denn  die  Schwellung  der  Solitärfollikel  im  Darm 
genügt  nicht,  um  daraus  etwa  einen  Typhus  herzuleiten.  Was  ist  hier 
anzuschuldigen?  Gewiss  war  die  enorme  Ausdehnung  der  eiterigen 
Lifiltration  und  die  Verjauchung  des  Fettgewebes  von  entscheidender 
Bedeutung,  aber  haben  sie  durch  das  Blut  oder  dsß  Nervensystem  ge- 

wirkt? Nur  der  Zustand  der  Darmfollikel  spricht  mit  grösserer  Wahr- 
scheinlichkeit für  das  Blut. 

Einige  Analogie  zeigt  uns  der  früher  (S.  109)  mitgetheilte  Fall, 
nur  dass  in  demselben  eine  deutliche  Lymphgefässentzündung  bei  Leb- 

zeiten constatirt  wurde  und  die  Autopsie  eine  beträchtliche  Milzschwel- 
lung erkennen  liess.  In  beiden  Fällen  fehlten  Schüttelfröste  und  Meta- 

stasen, indess  dürfen  wir  wenigstens  bei  dem  vorliegenden  Falle  nicht 
übersehen ,  dass  der  Tod  schon  am  5.  Tage  nach  der  Verletzung 
eintrat. 

Fall  2.  Erysipclas  phlegmonosum  der  Brust.  Typhöses  Fieber  mit  Dyspnoe. 
Tod.  Vereiterung  der  Brust-  und  Halsmuskeln  rechts.  Frische  Schwellung 

der  Milz,  der  Peyer'schen  Follikel,  der  Gekrösdrüsen  und  Nieren. 

Johann  Titz,  ein  kräftiger  Arbeitsraann,  24  Jahre  alt,  bekam  vor  6  Tagen 
nach  einer  Erkältung,  wie  er  glaubt,  einen  Schüttelfrost,  darauf  grosse  Hitze  und 

in  der  Nacht  reichlichen  Schweis«.  Am  nächsten  Nachmittage  bemerkte  er  plötz- 
lich dicht  unterhalb  der  rechten  Brustwarze  eine  hellrothe,  bei  der  Berührung 

schmerzhafte,  brennende  Geschwulst,  etwa  einen  Quadratzoll  gross,  nicht  scharf 

begrenzt.  Nachdem  sie  zwei  Tage  lang  unverändert  geblieben  war,  begann  sie  sich 
höher  zu  ziehen  und  dehnte  sich  nach  und  nach  über  die  ganze  vordere  Brustwand, 

vorzüglich  jedoch  rechts  aus,  während  sie  an  der  ursprünglichen  Stelle  verschwand. 

Dabei  beständige  Hitze,  heftiger  Dui'st,  Delirien,  fast  gar  kein  Schlaf;  Stuhl 
regelmässig. 

Am  26.  October  1845  kam  der  Kranke  zur  Charit^.  Es  fand  sich  eine  ery- 
sipelatöse  Geschwulst  auf  der  vorderen  Brustwand  ;  das  Gesicht  heiss  und  stark  ge- 
röthet,  Puls  120,  voll  (12  Blutegel  an  die  Stirn,  kalte  Ueberschläge  auf  den  Kopf, 

Dec.  Tamarind.  cum.  Magn.  sulph.  Zum  Geti'änk  Aq.  crystall.).  Es  traten  reich- 
liche Stuhlauslecrungen  ein ,  jedoch  ohne  Nachlass.  Die  Pulsfrequenz  blieb  die- 

selbe, die  Delirien  dauerten  Tag  und  Nacht  unimterbrochen  an,  die  Kose  breitete 

sich  sowohl  nach  unten,  als  nach  oben  aus  und  ging  über  den  vorderen  oberen 
Theil  der  Schultern.  Am  28.  plötzlich  reichlicher  Schweiss  und  Harnsedimente, 

jedoch  ohne  Erleichterung;  der  Schweiss  dauerte  fort,  der  Harn  erlangte  nach 
einigen  Stunden  seine  frühere  entzündliche  Beschaffenheit  wieder.  Am  1.  December 

auffallende  llesjnrationmoih,  obwohl  die  Auscultation  nichts  ergibt;  passive  Lage, 
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Autopsie  am  3.  Vormittags,    last  le  „an  ,  ^^^^^ 

Se,„„t„..ego„<l  vo„  Ob.,,»„t  ZZL,.  na„,™.,ic„ 

.,.,b«  wenig  v.,.„„lc,-.,  ■'■'S^S  »     "  |    S.„„„deia.m.  „nd  T»p»iu«, 

;;!'«™"f '"""'"li^to  ...1  kleine  U.»le»e  (pyoide)  Zellen. 

"'""tLrSVSl^iLe  .o.™U  aie  „»e  .e.  OeM™  »a
  K..C  en.n* 

riirt vtrB;rr\i
:  r  ....... 

heller  »nä  festet.    Leber  a»f  ie   
Obe>B..ol,e  = 

„  i„,„liel,.n,  .«^;*;:l:^;:r;e.en;S^li^;  «.He  „.»i.r.ie„- 
,e,™g  -"T'^^lXZ  c,..l.,locbu.  abllie...n.,.    Nie,.,  gross  „n„ 

'::z^:^::r^'^r
A s.,.  geseb,e„en 

und  gei-öthet,  weich  und  schlaff.  _  _ 

Die  Erscheinungen  smd  in  diesem  Falle  sowoh
l       ̂ ehzerten  .^^^^ 

nach  dem  Tode  den  in  der  ersten  
Beobachtung  sehr  ähnlich  mu  da

  s 

ke  uelussere  Verletzung  vorher
ging,  sondern  d.e  erys.pelatose 

 Ver- 

Se'nt  spontan  begann'    Auch  hier 
 hatten  wir  das  hefüge  typhose 

F  eber  mi^  sehr  anhaltenden  Del
irien  und  zuletzt  grosser  Respu-aü

on  - 

n  h  und  auch  hier  fand  sich  in  Hirn
,  Rückenmark  und  Lungen  mch  s

 

Wesentliches.    Nur  eine  leichte,  
ganz  frische  Pleunüs  bestand  auf  

de 

dim  Erysipel  entsprechenden  Sei
te.    Indess  war  diese  so  gering

  da ss 

sfe  dfe  Dyspnoe  nicht  erklärt  u
nd  für  diese  könnte  man  allenfa

lls  auf 

ieVereiLung  der  Brust-  und  Hal
smuskeln  der  einen  feite  zur u  k

- 

X.    Ich  h!lte  diess  Jedoch  ̂ f^^^^^^^^^^- 
da  sonst  die  Dyspnoe  gewiss  schon  

fruhei  hatte  bemerkt  we 

Sehr  charakteristisch  ist  in  
diesem  Falle  die  sein-  be  racMiche  

Schwel 

lung  der  lymphatischen  Drüsen  
des  Unterleibes  m.d  der  Naeren,  

wel  he 

sofusgcdehn?  war,  dass  man  
in  der  That  an  Typhus  denken  kon  

t^ 

Aber  es  fand  sich  Nirgends  deuthche  
marlcige  Infiltration  Verschoxfui  

g 

oder  Verschwörung,  und  der  
Krankheitsverlauf  ist  

zu  charakteristisch 

um  diese  Möglichkeit  zuzulassen.    Denn  
die  Krankheit  hatte  ganz  acut 

vor  12  Tagen  bei  einem  sonst  kräftigen  
Maime  begonnen;  die  anato- 

mischen Vtränderangen  des  Typhus  
hätten  also  im  Blüthestadium  sem 

müssen     Obwohl  daher  nur  
im  Anfange  der  ICi'ankheit  und  spater 

nicht  mehr  ein  Schüttelfrost  eingetreten  
war  und  Metastasen  fehlten, 
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so  ist  hier  doch  schon  ein  sehr  .ausgesprochener  Fall  von  Infektion. 
Dass  es  keine  Pyämie  war,  versteht  sich  von  selbst ;  dass  es  keine  in 
dem  gangbaren  Sinne  des  Wortes  sein  konnte,  zeigt  die  mikroskopische 
Untersuchung  des  Eiters, 

Von  besonderem  Interesse  dürfte  hier  die  Vergleichung  der  früher 
(S.  530,  531,  536)  mitgetheilten  Fälle  sein,  insofern  dort  bei  relativ 
gleichen  Verhältnissen  zugleich  Thrombose  und  in  dem  einen  auch 
Metastase  vorhanden  war,  was  in  der  gegenwärtigen  Beobachtung fehlte. 

Fall  3.  Psoas- Verjauchung.  Leichte  Nekrose  der  Crista  ilium.  Starke  Blutungen. 
Tod.  Milsssdiwellung,  Polyleucocythämie  und  Hyperinose.  Beginnender  me- 

tastatischer Abscess  der  Lunge.    Schwellung  der  Nieren  und  der  Leber. 

Friedrich  Rasch,  Maschinenbauer,  ein  kräftig  gebauter,  etwas  blasser  Manu 
von  ,32  Jahren,  wurde  am  17.  November  1845  in  die  Charitd  aufgenommen.  Bei 
seiner  Beschäftigung  war  er  vielen  und  schnellen  Temiieraturwechseln  ausgesetzt 
gewesen,  doch  wusste  er  nicht,  ob  diese  seine  Krankheit  verursacht  hatten.  Vor 
8  Tagen  erkrankte  er  unter  allgemeiner  Mattigkeit,  Apioetitlosigkeit  und  Frösteln, 
das  sich  öfter  wiederholte  und  gewöhnlich  von  Hitze  gefolgt  war;  zugleicli  stellte 
sich  ein  bohrender,  pressender  Schmerz  in  der  Tiefe  der  rechten  Inguinalgegend 
ein,  dem  bald  Geschwulst  folgt.  Der  behandelnde  Arzt  diagnosticirte  einen  Bubo, 
allein  seine  Mittel  dagegen  blieben  vergeblich. 

Bei  der  Aufnahme  fand  man  eine  faustgrosse,  sehr  schmerzhafte,  fluktuirende 
Geschwulst  in  der  Gegend  der  Spina  ilium  ant.  sup.  dextra,  über  welcher  die  Haut 
leicht_ geröthet  war.  Grosse  Mattigkeit,  etwas  beschleunigter  Puls,  sonst  Allgemein- 

befinden nicht  ungünstig  (Sol.  Amm,  mur.  c.  Tart.  stib.  et  Extr.  Aconiti).  Am 
19.  Eröffnung  des  Abscesses  :  es  entleert  sich  eine  ungeheure  Menge  von  Eiter  und 
man  gelangt  mit  dem  Finger  in  eine  grosse  Höhle,  an  welche  eine  rauhe  Stelle 

der  Crista  ilium  stüsst  (C'atapl.  Einreibungen  mit  Ung.  ein.  c.  Opio).  In  den 
nächsten  Tagen  schneller  Verfall  der  Kräfte,  Steigerung  des  Fiebers,  Trockenheit 
der  Zunge,  profuse  Eiterung.  (Nährende  Diät.  Inf.  Chin.  c.  Acid.  mur.  Einspritzungen 
mit  Inf.  Chamom.  c.  Tinct.  Myrrh.)  Es  bilden  sich  Eitersenkungen,  so  dass  am 
25.  eine  Dilatation  nöthig  wird;  dabei  entsteht  eine  starke  Blutung,  die  auch  nach 
Unterbindung  einer  Arterie  nicht  steht  und  trotz  sorgfältiger  Tamponade  aus  der 
Tiefe  sich  immer  von  Neuem  wiederholt.  Starker  Blutverlust,  Schüttelfröste,  Er- 

brechen. Es  wird  ein  in  Essig  getauchter  Schwamm  aufgelegt,  der  Schenkel  in 
Flanellbinden  eingewickelt;  zum  Getränk.  Elix.  acid.  Nach  zwei  Tagen  wird  der 

•Schwamm  entfernt,  die  Blutung  steht,  aber  die  Verjauchung  hat  stark  um  sich  ge- 
griffen. Ausspritzungen  mit  Inf.  Chin.  c.  Tinct.  Myrrli.  bleiben  ohne  Erfolg;  die 

Kräfte  schwinden  schnell ,  der  Appetit  verliert  sich ,  r.apidc  Abmagerung.  Tod 
am  5.  Dccomber. 

Autopsie  am  7.  Vormittags  :  Starke  Fäulniss  mit  eigenthümlich  beissendeni 

Geruch;  die  Flüssigkeiten  in  der  "Wunde  sehr  fressend. 

In  der  rechten  Inguinalgegend  über  dem  Arcus  pubis  eine  klaffende,  2  "  lange, 
glatte,  schwärzliche,  fast  trockene  Schnittwunde,  in  welcher  der  Iliac\is  und  Psoas 

als  schwärzlicher,  .stark  prominenter  Wulst  hervortraten.  Am  inneren  Sehnitt- 
rando  ein  Ast  der  A.  circumflexa  ilium  superf. ,  in  der  Tiefe  dicht  unter  der  Ge- 
schwürsfläche  die  A.  circumflexa  femoris  externa,  jedoch  konnte  ich  nirgends  eine 

klaffende  Oeffnung  nachweisen.  Die  Verjauchung  erstreckte  sich  nach  oben  bis 
zum  Ansätze  des  l'soas  in  der  Höhe  der  Nieren,  so  dass  der  Muskel  ganz  in  dem 
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.     ■  ..hattet  war  wahrend  die  Fascia  pelvic
a  und  das  Bauchfell  darüber 

Jaucheheerde  ,eiehte  die  Höhle  bis  .ur  Linea  arcuata  int., 

ganz  normal  ,,eh  unten  ging  sie  in  der  Scheide  des  Psoas 

am  Rande  der  ^^^^^      engerer  Kanal  lief  von  da  nach  rechts 

bis  zu.  kleinen  ̂ -^-J  -  J^J^  Dritttheil  der  Crista  iliu.n, 
und  aussen,  über  den  11-  -^;  .^  schwärzlich  und  nekrotisirt  aussah;  in  der 
welche  hier  rauh,  T«»^/«^  °f  ̂"^'^  ̂i.er  sehr  gofilssreichen,  faserig  aussehen- 
Umgebung  TsLr  Der  obere  Theil  der  Höhle  mit  schw^rz- 
den,  ossificirenden  N^ubx  dung  b  .etzt  .„tennischter  Jauche  erfüllt. 

Die  Venen  übe  all  S  j         Ve^en  frei.    Die  Crurahs  nnt 
sehr  serumreichen  Geiinnseln     A  gelblichen,  sehr  lockeren 
einem  ̂ -^elrothen,  etwas  platt  n      -  ̂  ̂    ̂ ^^^^  ^,,.,e.    i„  ahn- 

l  i  te  d  "  oberen  Hohlader  lag  über  dem  
eigentlichen  Coagulum  noch  eme  locht gebiete  dei  Obel  f^^t  sammetartige,  graurothe,  aussen 

Si  rgi^^^^^^^^^^  enorme  Mengen
  farbloser,  ..ei.  kernloser,  se^ 

Ii  1      .1  stark  fetthaltiger  Blutkörperche
n  enthielt.     Auch    le  L-S-igefa  se 

tan     trotzend  von  zusammenhängenden,  die
  Form  der  Gefässkanak  wiedergeben  en, 

rothen  nicht  speckhäutigen  Gerinnseln,  wel
che  hie  und  da  mit  gelbweissen,  murb  n 

aus  flrtlosen  Blutkörperchen  zusammengese
tzten  Klümpchen  bedeckt  waren.  Im 

Uebrigen  auch  die  Lungengefässe  f
rei. 

In  den  Pleurasäcken  eine  geringe  Quanti
tät  hämorrhagischer  spontan  ge- 

rinnender Flüssigkeit.  Die  Lungen  gross,  stark  luf
thaltig,  die  hinteren  Tb  ile 

etwas  hyperämisfh.  Sehr  geringe  Pigm
entirung ,  aber  viele  frische  kleine  Ext

ra- 
etwas hypera  l^^^  umgestalten.  Am  rechten  Unterlappen  am  scharfen 

Z^^J^t^^e  eingesunkene,  nicht  aufzublasende ,  blau
roth  und 

S  h  <^efleckte  Stelle,  welche  auf  dem  Durch
schnitte  an  einzelnen  S  eilen  gross  , 

£e  rötblichgelbe  Granulationen,  sonst  häm
orrhagische  Infiltration  zeigt  Bronchial- 

sehleimhaut  mässig  blutreich,  mit  schwärzlich  ̂ ^^^^^  .„^ 

Bauchhöhle  frei.  Magen 'sehr  meteoristisch,  am 
 Fundus  etwas  Suffusion,  In- 

halt leicht  hämorrhagisch.  Im  Dünndarm  sehr  a
usgedehnte  Melanose  der  Zotten- 

spitzen; tiefer  herunter  die  Peyer'schen  Follikel  sc
hwärzlich  gezeichnet.  Leber 

ehr  gross  und  dick,  blass,  schmutzig  röthlich,
  etwas  fettig;  Gallenblase  gross,  mit 

gelber,  dünner  Galle.  Milz  sehr  gross,  dunkel
,  weich,  faul.  Nieren  gross,  weich, 

ebenfalls  faul.    Harnblase  und  Hoden  normal. 

Die  Geschichte  auch  dieses  Falles  
ist  durch  die  Autopsie  nicht 

ganz  aufgeklärt.    Handelt  es  sich  hie
r  um  eine  idiopathische  Per.psoi- 

L  wie  man  sie  so  oft  angenommen  un
d  so  selten  bewiesen  hat?  oder 

wir  es  von  Anfang  an,  wie  man  bei  Le
bzeiten  annahm    eine  Periostitis 

ilium?    Die  sehr  geringfügige  Verände
rung,  die  sich  an  der  ür.sta 

fand,  konnte  diesen  Gang  nicht  sicher 
 beweisen,  da  vielleicht  eher 

eine  secundäre  Periostitis   möglich  gew
esen  wäre.  Venenthrombose 

wurde  nicht  gefunden,  dagegen  ein  begin
nender  metastatischer  Heerd 

der  Lunge  und  wiederum  beträchtliche  Schwell
ung  der  Milz  und  Nieren. 

Die  Beschaffenheit  des  Blutes  hätte  hier  leicht 
 zu  der  Annahme  einer 

wirklichen  Pyämie  führen  können,  denn  es  fande
n  sich  ganze  Kh.mpen 

Virnhow,  Geaaminolte  Abhandlungen.  43 
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von  farblosen  Zellen,  die  stcHenweis  ein  fast  eiteriges  Aussehen  dnr- 

boten,  dem  Blute  beigemischt.  Nur  stimmte  zweierlei  nicht  ganz.  Ein- 

mal war  die  Mehrzahl  der  Körperchen  sehr  klein,  kernlos  und  fett- 

haltig; andererseits  fanden  sich  die  Auflagerungen  hauptsächhch  auf 
den  Gerinnseln  der  oberen  Hohlader  als  secundäre  Abscheiduna: 

(S.  196),  während  man  sie  in  der  unteren  Plohlader  reichlicher  hätte 

erwarten  sollen.  Nach  der  Darstellung  von  SMillot  (1.  c.  p.  400)  hätte 

man  sowohl  mit  blossem ,  als  mit  bewaffnetem  Auge  diese  Gebilde 

für  Eiter  halten  müssen;  nach  unsei-er  Auffassung  lag  aber  nur  ein 
Fall  von  Vermehrung  der  farblosen  Blutkörperchen  vor ,  um  so 

charaktcrischer ,  als  gleichzeitig  eine  Vermehrung  des  Faserstoffs  be- 

stand, die  sich  durch  die  grosse  Ausdehnung  und  die  Festigkeit  der 

Gerinnungen  kund  gab.  Es  war  demnach  nicht  ein  Fall  von  Leu- 

kämie, sondern  von  entzündlicher  Polyleukocythämie  (S.  191.)  Viel- 
leicht ist  dieser  Befund  zugleich  von  Bedeutung  für  den  Fall  von 

He.^chl  (Archiv  VIII.  S.  350),  dessen  Auffassung  als  eigentliche  Leu- 
Icämie  nicht  ganz  zweifellos  ist. 

Fall  4.  Pauaritium.  Diffuse  phlegmonöse  Entzündung  mit  äusserst  sclinellem 
Verlauf  am  Ober-  und  Unterschenkel.  Eiterige  Zerstörung  des  Kniegelenks. 
Tod.    Sehr  bedeutender  Milztumor  mit  mehrfachen  Abscessen. 

Ferdinand  Bohde,  Schiffer,  33  Jahre  alt,  wurde  am  29.  October  1845  in  die 

Charitc$  aufgenommen.  Er  hatte  vof  14  Tagen,  wie  er  meinte,  in  Folge  einer  Er- 

kältung ein  Panaritium  periostei  am  rechten  Zeigefinger  bekommen,  welches  schnell 

Eiterung  mit  Nekrose  der  letzten  Phalanx  herbeiführte.  Acht  Tage  später  kam 
eine  entzündliche,  schmerzhafte  Anschwellung  des  rechten  Unterschenkels  mit 

schneller  Verjauchung;  schon  nach  3  Tagen  öffnete  sich  die  Geschwulst  von  seihst 

an  der  inneren  Seite  der  Wade,  es  entleerte  sich  eine  röthliche  Jauche  und  das 

Ganze  fiel  ein.  Noch  bei  der  Aufnahme  liess  sich  durch  Streichen  und  Drücken 

auf  die  weitbin  abgelöste  Haut  eine  grosse  Mas^e  blutig -jauchiger ,  chocolade- 

farbener  Masse  entleeren.  Dabei  heftiger  Schmerz,  besonders  an  der  äusseren 

Seite  des  unteren  Endes  vom  Oberschenkel,  wo  eine  hellgeröthete,  gespannte,  leicht 

fluktuirende  Geschwulst  lag.  An  den  Phalangen  des  rechten  Zeigefingers  die  Ge- 

lenkverbindung zerstört,  der  Knochen  nekrotisch,  das  umliegende  Bindegewebe  ab- 

gestorben und  verjaucht.  Puls  92  --  100,  klein,  Digestion  schlecht,  kein  Schlaf. 

(Mixt.  solv.    Täglich  ein  Bad,  ausserdem  Handbäder  mit  Kali,  Ung.  ein.,  Catapl.
) 

Die  Verjauchung  nahm  schnell  zu,  zugleich  das  Fieber;  in  der  Gese
hwulst 

an  der  äusseren  Seite  des  Schenkels  stellte  sich  ein  pochender  Schmerz  ei
n.  An- 

fang November  wurde  hier  eine  Incision  gemacht  und  eine  sehr  grosse  Menge 

Übelriechenden  Eiters  entleert.  Das  Unterhautgowebe  am  ganzen  Oberschen
kel  ver- 

i.auchte,  täglich  entleerten  sich  ganze  Becken  voll  Eiter,  das  Fieber  stie
g,  Puls  120 

'bis  130,  Sinken  der  Kräfte.  (ICräftige  Diät.  Inf.  Calami.  Einspritzungen
  mit  Inf. 

Chamom.  c.  Liq.  Myrrh.  Später  Dec.  Chinac  c.  Tinct.  arom. 
 aoid.)  Tod  am 

23.  December. 

Autopsie  am  24.  Vormittags :  Körper  sehr  abgemagert,  etwas  ikterisch.  Der 

Finger  ziemlich  verheilt.  In  der  rechten  Inguiualgcgend  zwe
i,  an  der  Wade  mehrere 

Löcher,  in  deren  Umgebung  die  Haut  welk,  schwarzgrau 
 infiltrirt  und  abgelöst  ist. 

Weiterhin,  namentlich  an  der  inneren  Seite  des  Ober-  und  
Unterschenkels  «ml  am 

Knie  ausgedehnte  schwärzliche  Färbung  der  Haut.    Du
rch  jene  Löcher  gelangte 
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von  S'--^--^V-tj:  :rZlen  vt^t^^^^^^^^^^^^^^  Das  Kniegelenk  vevjaueht;  die 
zertrennte  ̂ ^-««f  /"'j/'j^^^^' ^l,,,,,.,.  g,ossentheils  evweieht  nnd  schwäv.liel,. 
Lig.  ;  an.  vorderen  Un.fange  selbst  die 

•rseSrS"ener:L.e.broel.en,  l.e.e
rig  nnd  por.s;  nach  Mnten  lagen 

Tch  Ln^!  fast  versehwindende,  abg
eglättete  KnorpelpUittchen  auf.  Das  H

uft- 

„.oln„k  frei    voll  von  dicker,  gallertartiger
  Synovia. 

°  klein,  stark  contrahirt,  Klappen  leicht  wulstig.     Das
  Blut  genug  an 

Masse  wenig  gefärbt schmutzige ,  lockere  Gerinnsel  darstelle
nd.  D.e  Ge  nsse 

le'li  frei,  auch  an.  Schenkel.  -  Lungen  frei,
  retrabirt ,  blutleer ,  nach  Innten 

ä l  e  Adhäsi  neu;  hie  und  da  einzelne  narbig
e  Btellen.    Trachea  und  Gefasse  freu 

Mi  sehr  gross,  1%  Pfund  schwer,  die  Kap
sel  gefleckt,  sehwär.hch  pginen- 

tirt  und  nüt  Sehnenplatte;;  das  Gewebe  fest,
  derb,  auf  dem  Durchschnitte  blutleer 

hell  blassroth,  mit  grösseren,  tbeils  diffus
en,  theils  cn-cumscr.,.^en  schwarzroth 

Stellen,  in  denen  kleine,  blass  graurothe  Flecke 
 zerstreut  waren;  letztere  um  Tl  e.l 

fest,  zLn  Theil  in  hanfkorn-  und  darüber  gros
se,  mit  schmutzigem,  gelbl.ch-  oder 

röthlichweissem  Eiter  gefüllte  Abscesse  umge
wandelt.  Dre  M.lzgefasse  rer.  - 

Leber  blass,  grosskörnig,  etwas  fetthaltig;  Gal
lenblase  mäss.g  gefüllt  md  gelbhche. 

GaJle  Pan^rLs  ziemlich  gross.  Nieren  und  Harn
blase  normal.  Hoden  kle.n.  Magen 

stark  schiefevig,  mit  einzelnen  friscbrothen  Fl
ecken.    Darm  frei. 

Wir  treffen  hier  einen  jener  sclieussliclien 
 Fälle  der  eiterigen  Dia- 

these, wo  ohne  erkennbare  Veranlassung  kurz 
 hinter  einander  der  an e 

Finger  sodann  das  rechte  Bein  von  zers
törenden  Vereiterungen  befallen 

werden'  die  allmälig  den  Tod  herbeiführen, 
 und  die  Autopsie  zeig-t  einen 

sehr  bedeutenden  Milztunior  mit  entzü
ndeten  und  vereiterten  bteilen 

Venenthrombose  wurde  nieht  gefunden ; 
 die  Erscheinungen  der  eigent- 

lichen Pyämie  waren  bei  Lebzeiten  nieht  vorha
nden  ;  andere  Metastasen 

fehlten.  Hier  kann  man  gewiss  in  Zweifel  ge
rathen,  ob  die  Milzaffec  lon 

das  primäre  oder  secundäre  Leiden  war,
  ob  sie  die  äusseren  phleg- 

monösen Entzündungen  hervorrief  oder   durch  
 sie  bedingt  wurde. 

Da  der  Mann  Schifter  war,  so  konnte  
der  Milztumor  sehr  wohl  von 

Malaria  stammen;  auch  sprach  die  gros
se  Derbheit  desse  ben,  die  be- 

trächtliche Verdickung  und  Pigmentirung  der  Rap
se   eher  für  eine 

längere  Dauer,  obwohl  sich  nicht  leugne
n  lässt,  dass  die  Zeit  seit  dei 

ersten  Erkrankung  (fast  10  Wochen)  zur  N
oth  genügte    um  eine 

solche  Veränderung  hervorzubringen.    Der  nä
chste  Fall,  der,  genau 

genommen,  nicht  in  diese  Reihe  gehören  
würde,  da  sich  dabei  eine 

Venenaffection  vorfand,  wird  uns  dieser  Frag
e  noch  näher  rucken. 

Fall  5.    Intermittens  perniciosa.    Auffallende  Dyspnoe,  ze
itweise  Verlangsamung 

der  Herzbewegungen,  DurchfUlle  und  Schweisse.  Tod.  Schwe
llung  von  M.lz, 

Leber  und  Nieren.    Abscess  an  der  Milz  und  eiterige  Masse 
 m  ihren  Gc- 

fässen.    Leichte  Extravasate  am  Gehirn.   Abgelaufene  unbedeu
tende  Pleuritis. 

Ludwü]  Ramm,  Tischler,  26  Jahre  alt,  ein  kräftiger,  gut  gebauter 
 Mann,  wurde 

am  G.  Mai  1845  in  die  Charitd  anfgonommen.    Früher  stets  gesund,  wu
rde  er  seit 

4  Wochen  in  Folge  einer  Erkältung  (?)  jeden  Morgen  um  10  Uhr  von
  ninem  starken 

4;-j* 
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Frostanfall  lieimgesuclit,  cTer  einige  Stunden  dauerte;  in  der  Nacht  kam  dann  Hitze 

und  Morgens  gegen  5  Uhr  reichlicher,  allgemeiner  Schweiss,  der  jedoch  gewöhnlich 

Tintcrhrocheu  wurde ,  da-  der  Mann  früh  zur  Arbeit  musstc.  In  dqn  letzten  Tagen 
wurde  er  aber  so  matt,  dass  er  das  Bett  nicht  verlassen  konnte. 

Bei  der  Aufnahme  klagte  er  ausser  Schwäche  nur  über  geringen  Hustenreiz, 

jedoch  ohne  Auswurf,  besonders  Morgens.  Gesichtsfarbe  blass,  Aussehen  leicht  ge- 
dunsen, Zunge  milssig  belegt,  Brust  vind  Leib  bei  der  Untersuchung  normal ,  Haut 

etwas  heiss  und  trocken.  Puls  macht  42  ScJiläge  in  der  Minute,  ist  mässig  gefüllt, 
etwas  weich  und  ziemlich  gross.  Apjjetit  ziemlich ,  Durst  gross ,  geringe  Neigung 
zum  Durchfall  (Mixt,  solvens).  Nach  einer  ruhigen  Nacht  Morgens  nach  5  Uhr  am 

7.  reichlicher,  allgemeiner,  wässeriger  Schweiss,  der  bis  nach  9  Uhr  dauerte.  Puls 
7C.  Der  übrige  Theil  des  Tages  und  die  Nacht  gut,  am  Morgen  des  8.  kein 

Schweiss ;  5  dünne,  nicht  sehr  reichliche,  wenig  gefärbte  Stühle ;  Harn  stark  sedi- 
mentirend  (Sol.  Amm.  mur.  c.  Aq.  Amygd.  am.).  Am  9.  die  Haut  leicht  schwitzend; 

Nachmittags  von  1  Va  —  4  Uhr  Frost,  später  Haut  heiss  und  trocken,  Durst  ver- 
melirt,  Puls  92.  Am  Morgen  des  10.  reichlicher  Schweiss,  Vormittag  fieberfrei, 
Nachraittas  bis  3  Uhr  Frost  mit  nachfolgender  Hitze.  Am  11.  kein  Schweiss,  aber 

die  Haut  aufgeschlossen  und  feucht,  kein  Frost.  Am  12.  Morgens  einige  Stunden 
hindurch  reichlicher  Schweiss,  sonst  fieberfrei,  Am  13.  kein  Anfall  (Sol.  Chin.  sulph. 

c.  Acid.  sulph.  in  fallenden  Dosen).  Am  14.  etwas  Fieber;  am  Morgen  des  15. 
reichlicher  Schweiss,  Puls  96,  ziemlich  gross  und  voll.  Husten  siärJeer,  Eespiralion 

heschleiinigt,  Sputa  blasig,  leicht  blutig,  obwohl  leicht  gelöst;  das  Athemgeräusch 

oben  rauh  und  rasselnd,  unten  sehr  schwach.  In  der  Nacht  zum  16.  Durchfälle, 

der  Leib  voll  und  etwas  gespannt;  die  Eespirationsbeschwerden  zunehmend.  Puls 
104  (Inf  Ipecac.  c.  Natr.  nitr.  Bad).  Nachlass  des  Durchfalls,  dagegen  Abends 
Respiration  beschwerlicher;  hinten  in  der  Mitte  Crepitation,  unten  nichts;  Puls  104, 
klein.  Haut  schwitzend.  Am  17.  ähnlicher  Zustand,  Abendpuls  112  (Inf.  Digit.  c. 

Senega  et  Nitro).  Nacht  ruhig,  am  Morgen  des  18.  copiöse  Schweisse,  Puls  116, 

Inspirationen  44  in  der  Minute.  Am  19.  fünf  Stühle,  Leib  gespannter,  Hypo- 
chondrien beim  Druck  empfindlich,  Auswtu'f  reichlich,  übelriechend,  blutig,  geballt, 

Pills  120,  klein  und'  schwach,  48  Inspirationen.  In  der  Nacht  zum  20.  sechs  dünne, 
zum  Theil  unwillkürliche  Stuhlgänge;  am  Morgen  Haut  stark  secernirend ,  Harn 

sparsam,  saturirt  und  trüb,  Respiration  mühsam,  heftige  Agitation  des  Larynx  (Inf. 

Ipecac.  c.  Senega  et  Amm.  mur.).  Abends  Puls  130,  die  Schläge  zusammeufliesseud ; 

blande  Delirien.  Nacht  unruhig,  3  Stühle,  profuse  Schweisse;  am  Morgen  des  21. 

Puls  128,  jedoch  Ms  9  Uhr  auf  SO  bei  64  hispirationen  sinkend.  Eingenommenheit 

des  Kopfes,  stupider  Blick ;  leichtes,  sehr  ausgedehntes  Anasarka  (Inf.  Flor.  Arnicae 

c.  Liq.  Amm.  acet.).  Abends  Puls  76,  Coma.  In  der  Nacht  blande  Delirien.  Am 

Morgen  des  22.  die  Zahl  der  Pulse  und  Inspirationen  gleich,  68.  Tod. 

Autopsie  am  28.  Vormittags  :  Hirnhäute  normal,  lieber  der  rechten  Hemi- 

sphäre, auf  der  Arachnoides  einige  sehr  hellrothe,  wenig  umfangreiche  Extravasate. 

Hirn  sehr,  blutreich,  auf  Durchschnitten  der  Marksubstanz  überall  das  Blut  hervor- 

quellend. Ventrikel  mässig  weit.  Im  linken  Thalamus  opt.  eine  hilrtliche,  jedoch 
nicht  verändert  aussehende  Stelle. 

Bronchialsclileimhaut  heftig  gcröthct,  sehr  glatt  und  glänzend,  mässig  verdickt. 

In  beiden  Pleurasäcken  etwas  sangninolentes  Transsudat,  sowie  beiderseits  mässig 

frische  Adhäsionen.  Lungen  sonst  frei.  -  Herz  und  Geflissc  normal;  das  Blut 

theerartig,  klumpig,  ohne  Speckhaut. 

Milz  sehr  gross  und  mürbe,  ihre  Oberfläche  mit  dem  parietalen  Bauchfell  zum 

Theil  frisch,  zum  Theil  alt  verklebt.  An  einer  Stelle,  scheinbar  zwischen  den  Ad- 

häsionen und  der  Capsel  eine  unregelmässige,  schmutzig  gelbwcisse,  grumös-fetzige 

Ma.sae,  wie- eingedickter  Eiter,  in 'ziisamrtienhängender  Weise  eingelagert.    In  dor 
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MU.  SC.  .eisten  sie.  ̂ 1.  -^tt"!:::^^^"— ^ 
flüssigen  Eitev  ̂ ^^^^  ̂ ^'^TL  Substanz  biiaeten.    Bein,  A«s- 
und  varicöse  oft  nu.bcna,^ge  S^^^^^^^^^^^^  T^abel^ularsubstan.  lagen,  also  Gcfäss- ^vaschcn  ergab  sich,  dass  sie  uineihalO  oberflilcbe  durch  frische 

U„„ina  darstellten^-       ̂  ^^^^^^^^^^  glatt,    granulös  -  flecldg.^ 
Adhäsionen  ^  ̂ ^^^^  glei Jhförniig ,  durch  imbibirtes  Blut  un- 
granitartig;  auf  ̂]^''' f''^'^'"'''''  °      l^l^treich,  mit  Kalkstrahlen  an  den 

^^^•.:r^n:^e  ̂ ei:^l.lLe  mssigl.it.    Bar.
  durchaus  .ei. 

Dieser  Fall  hat  in  vieler  Bez
iehung  sei.  grosse  Aehnlic

hke.  nnt 

betraf,  bei  welcher  ̂ "'»"8  ;  j^^,  |i„]<^„  g„h„Uer,  später 

'^:oZ^^S^^'^^>^^^
-^'^  und  Be.„gstl8.-g  be- 

^irr:;::.  b.  Naeb..
  aer  Sebwe..  .ne  ..^ 

sebleunigung  «i-K-P'^S  fLurr  bei  der  Autopsie 
Crepitation  zu  hören,   abei

  die  mngou 
ffanz  frei.  i     •  i 

Leider  habe  ich  in  dem  vorliegenden  Falle  
keine  -^roa^o^^ 

Untersuchung  des  Blutes  ge
macht,  wozu  freilich  das  

Aussehen  des 

Teten  ni  h  besonders  auffordert
e  und  v.ozu  damals,  vor  

dem  Bekannt- 

st  I'l  uVdmie,  weniger  Gru
nd  bestand.    Indess  ist  diese  

eigen- 

Lhch^^^^^  der  Wspio  mit  Beängs
tigung,  wie  w  sie  auc  bei 

T    T-   •    finrlf^Ti        910^    gewiss  höchst  bemerkensw
erth.    Auch  in 

^t:::b:^Si::tsl  Abschni.es 
 tr.  aas  t,phc.el^c.ung^ 

Fieber  mit  ähnhchen  Erscheinungen  auf,  so
  dass  wir  hiei  «"^^  "^^^^"^ 

Beziehung  der  bösartigen  Wechselfieber  mit  dem  E^t-fi^^^^^^^^
 

die  um  so  bemerkenswerther  is
t,  als  ich  bei  eigentlichen  lyph

en 

ähnliches  gesehen  habe.    Gewi
ss _  würde  sich  Manches  vcm

  dem 

was  man  als  Intermittens  pnexmiomca  beschrieben  hat, 
 ̂ ^^^^^^^^^ 

Weise  auflösen,  wenn  man  die  A
utopsien  sorgfältig  gemacht  hatt

e. 

Welches  der  eigentliche  Grund  d
ieser  Dyspnoe  ist,  vermag  ich 

nich^inzu^        B^ei  der  Leukämie  habe  ich  f  e  Möglichke.  e^w^^^^^^^ 

dass  die  geringe  Zahl  rother  Körperc
hen,  als  der  «^^-"«^0^^"  ß 

toren  des  Blutes,  den  Sauerstoff  hung
er  erklären  möge  mdess  L  sst  sich 

nicht  leugnen,  dass  diese  Erklärun
g  etwas  mangelhaft  ist,  da  die  i.eu-

 

kämie  nifht   edesmal  mit  Dyspnoe  ver
bunden  ist.    Die  Vermuthui  g, 

dass  die  kranke  Milz  irgend  einen  and
eren  Stoff  dem  Blute  heimisch 

welcher  die  respiratorischen  Nerven  trif
ft,  hegt  gerade  in  unserem  Fall 

sehr  nahe,  da  wir  neben  der  Beschleu
nigung  der  Respiration  mi  An- 

fange und  gegen  das  Ende  der  Krankheit 
 eine  auffallende  ̂ crlang- 

samung  des  Pulses  treffen,  so  dass  zul
etzt  beide  gleich  wurden.  Am 

Gehirn  fand  sich  ausser  leichten  oberfläc
hUchcn  j:xtrnvasaten,  die  eher 



078 

als  Folge,  denn  als  Ursache  der  Dyspnoe  erschienen,  nichts  erheblich 

Verändertes.  Dagegen  fehlte  in  dem  ersten  unserer  Fälle  (S.  669) 

die  Milzschwcllung  und  hier  inüsste  also  eine  mehr  direkte  Beziehung 

zwischen  der  ausgedehnten  Eiterung  des  TJnterhautgewebes  und  der 

-Dyspnoe  aufgesucht  werden.  Nach  der  Lehre  von  der  Pyämie  sollte 

man  hier  mehr  an  die  meelianische  Störung  denken,  welche  die  Eiter- 

körperchen  durch  Verstopfung  der  Lungenbahn  erzeugen ,  allein  bei 

der  putriden  Injektion  tritt  bei  Thieren  dieselbe  Dyspnoe  ein  (vgl. 

S.  298).  Jedenfalls  scheint  es  sich  daher  in  diesen  Fällen  um  ein 

Intoxicationsphänomen  zu  handeln,  nur  ist  noch  festzustellen,  ob  das- 

selbe durch  direkte  Wii-kung  eines  Miasma's  oder  durch  Sauerstoff- 

mangel bedingt  ist.  In  letzterer  Beziehung  wäre  wohl  daran  zu  er- 

innern, dass  wiederholt  die  Aufmerksamkeit  auf  die  niangelhafte  Sauer- 

stoffaufnahme der  Blutkörperchen  in  typhösen  Zuständen  gelenkt  ist 

{Dujardin  und  Didiot). 

Fall  6.  Gonorrhoe,  Striktureu  der  Urethra.  Intermittens  tertiana.  Schiittel- 
frö.ste,  Tod.  Vereiterung  der  Urethra  und  der  Bla.se  mit  fistulösen  Gängen. 

Hydronephrose  und  Nicrcnabscesse.    Eiterige  Epididymitis  und  Vaginalitis. 

Kühn,  Webergesell,  28  Jahre  alt,  kräftig  gebaut,  wurde  am  9.  December  1844 

in  die  Charite'  aufgenommen.  Vor  3  Jahren  hatte  er  einen  Tripper  gehabt  und  litt 
seitdem  von  Zeit  zu  Zeit  an  Harnbeschwerden,  die  jedoch  erst  vor  2  Monaten  hef- 

tiger wurden,  so  dass  der  Harn  nur  tropfenweise,  öfters  unwillkürlich  abfloss.  Er 

war  lange  an  Strikturen  behandelt  worden.  Ausserdem  klagte  er  über  ein  seit 

%  Jahren  bestehendes  Fieber  mit  intermittirendem  Typus,  jedoch  ohne  deutlich 

ausgesprochenem  Charakter.  Man  fand  die  Strikturen  hinter  der  Fossa  navicularis 

und  weiter  nach  hinten  unter  dem  Arcus  pubis;  der  Harn  war  sehr  trüb,  gelbgrün- 

lich, stinkend,  von  alkalischer  Eeaction,  enthielt  sehr  viel  Eiweiss,  das  mit  Sal- 

petersäure eine  röthlicho  Färbung  annahm,  und  das  Mikroskop  zeigte  darin  eine 

fast  amorphe  körnige  Masse,  in  der  hie  und  da  ein  Eiterkörperchen ,  meist  aber 

nur  granulirte  Kügclchen,  fast  wie  Tuberkelkürpcrchen ,  erschienen.  (Cataplasmcn. 

Sül.  Amm.  mur.)  Die  fragliche  Intermittens  stellte  sich  alsbald  als  Tertiana  heraus, 

wcsshalb  man  Chinin  gab.  Die  Untersuchung  per  anum  ergab  die  Prostata  ge- 

schwollen ;  Schmerz  beim  Druck  auf  die  Blasengegend ,  spontan  in  der  Nierengegend 

und  nach  dem  Verlaufe  der  Uretoren.  In  der  Nacht  vom  17.  Schüttelfrost,  am 

19.  ein  zweiter,  sehr  heftiger  Frost  von  zweistündlichcr  Dauer,  der  sich  in  kurzen 

Zwischenräumen  wiederholte;  Puls  klein,  100-  120  -  140  Schläge  machend. 

24  Stunden  vor  dem  am  24.  Octbr.  erfolgenden  Tode  wurde  der  Kranke  bewusstlos. 

Autopsie  am  25.:  Starkes  Oedcm  des  Penis  und  Scrotum.  Die  Urethra  bis 

zum  Orif.  ext.  vereitert ;  am  Ende  der  Pars  cavcrnosa  eine  bedeutende  Striktur, 

hinter  welcher  die  Urethra  erweitert  und  die  Vereiterung  noch  beträchtli
cher  war. 

Die  Schleimhaut  ganz  zerstört,  das  submucöse  Gewebe  fetzig  umherhängen
d.  Die 

Pars  prostatica  in  einen  grossen  Sack  umgewandelt,  der  mit  schnnitzig  g
elblicher, 

eiteriger  Masse  erfüllt  ist,  welche  unter  dem  Mikroskop  ausser  vielen 
 Eiterkörper- 

chen zerfallene,  körnige  Massen  zeigte.  Von  da  erstreckten  sich  bedeutende  fist
iilöso 

Gänge  in  die  brandig  zerstörte  Prostata  und  zu  den  Samenbläschen 
,  deren  Wand 

verdickt  und  deren  Lumen  mit  einem  dicken,  schwärzlichgelben  Secret  
erfüllt  war. 

Das  umgeliende  Bindegewebe  bis  an  die  hintere  Blasenwand  in  eine 
 grosse,  bran- 

dige Eitcrhöhlo  verwandelt.  -    Die  Harnblase  durch  sehr  bodcutendo  Urin
massen 
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Wand  verdickt;  ilu-e  innere  ,^;;;'^^^''^;,,,,,,,Hcho  Extravasatstricn^en  bc- 
stört,  nach  dem  Verlaufe  J-\<^^^;  ̂   mi    erhabenem  Grund  und  dicken, 
•zeichnet.    Am  Hals  eine  ulcer

irende  FUelie  mit 

gelbem,  fest  -f^^^^J^^'^J.'^^J^J;^,  ,;„e,  leeren  Dünndarms  erweitert,  prall  mit Die  Ureteren  bis  isui  Giosse  ein  ihre  Schleimhaut  schwärz- 

lich  g,.».    D  O  Ls  kaum  »oh  E«st.  von  Med„ll„.»b«™ 

^Z^^^T^S
Z.  Sp.u.e„  allgemeine..  Infe

K.lo. 

elTw^renc  die  Organe  de» 
 ürogenitalappai-ates  aueh  da   

 wo  s,e 

3  rnSlr  beJiligt  sind,
  die  bet*h.lieljsten  Ve^nde™„

g» 

darbieten.    Die  Abseesse  in 
 Niere  und  Nebenlioden  dmf

ten  wol  I 

k™m  S  l,Tämische  gedeut
et  werden,  vielmehr  Imbe

n  d,e  Selu.ttel- 

to-Te  in  iL  folgenden  Falle
,  nreln-  die  Bedeutung,  dass  s.e 

den  Eintritt  einer  grösseren 
 Eiterung  anzeigen. 

FaU?.   F.11  ™n  el.e.  Treppe, 
 K.pf,e,.e.«.g     r,ot..e  Eiteri

g  SoMt.d- 

Msle.    Khe.m«toi,le  Affectio.  des  r
eehten  Obei^sehenUel..    Tod.  M„o,

. 

'r     eh..»  S.iml,=i..     ibsces,  im  ll„l.„ 
 Vorde.l.un.     Cm.  c„x»  m  t 

r.,el  b  1  de,  Gel..kk.psel  und  ,ehr
  .„sgedelnten  Fi.lelg.ngen  der  M„.- 

Mn  de.  Oberschenkel.  L  de.  Becke
n..    Secundilre  Nckro.e  der  .nneren 

Fläche  des  Os  ilium.  Milzschwellung
. 

Auguste  /«n,,  Handarbeiterin,  20  Jahre  alt,  fiel  am  Abende
        ̂   «^P^-^^ 

1845  im  Finstorn  von  einer  Treppe  und  schlug
  mit  dem  Kopf    auf  -^^^  ̂  

Ecke,  wodurch  die  Haut  der  Stirn  und  des 
 V-'^-^^^P^-^  ̂ -^etrennt  wuide     E  n 

gross'er  dreieckiger  Lappen,  dessen  Basis  ̂ ^^^Z^^^ ̂  l^^^:^^ Stirn  herab.    Man  legte  sofort  eine  Knopfnaht  an. 
   Als  sie  am  i°  S 

auf  die  chii-urgische  Klinik  der  Charite  gebra
cht  wurde,  hatte  sie  If^hafte.  Fiebei 

und  klagte  über  grosse  Schmerzen  im  Kop
f   und  in  der  Wunde    deien  Um- 

gebungen stark  geschwollen  waren.    Man  löste  daher  
die  Nähte  ;  ̂1-  zum  Thei 

Lon  verklebte  llautlappen  zeigte  sieh  über
all  vom  Knochen  abgelöst  (Aderlas 

von  10  Unzen,  Ueberschläge  mit  Eiswasser,  Sol.
  Nitr.  c.  Natr.  sxilph.    Ge  rank  mit 

Eis).    In  der  Nacht  heftiges  Fieber,  Unruhe, 
 wenig  Schlaf    Morgens  Kemission. 

Die  Behandlung  blieb  bei  sonst  günstigem  Befin
den  dieselbe  bis  zum   13  wo 

unter  dem  Lappen  eine  Eiteransammlung  sich  geb
ildet  hatte,  die  durch  Druck  aus 

der  oberen  Wundöffnung  entleert  wurde  (Bleiwasse
r  -  Umschlüge).    Die  Eiterung 
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wiirtlo  reicJiliclier,  öfters  kamen  Blutgerinnsel  mit  zum  Vorschein  und  es  zeigte 
sicli,  class  clor  Knoclicn  in  der  Gegend  de»  rechten  Tuber  frontale  im  Umfange  eines 
Viorgrosclicnstückes  blossgclcgt  war;  ob  eine  Fissur  bestand,  liess  sich  nicht  ge- 

nau ermitteln.  Indess  war  der  Kopf  frei,  der  früher  vorhanden  gewesene  Kopf- 
schmerz hatte  nachgelassen,  das  Gesicht  war  auf  beiden  Augen  gut.  Der  Puls 

milssig  gross,  wenig  gespannt,  bis  90;  Zunge  beständig  belegt,  Absonderung  eines 
zähen  Schleimes  aus  der  Mundhöhle,  welcher  der  Kranken  viel  zu  schaffen  macht; 
Appetit  fehlt  fast  ganz,  Durst  kaum  zu  stillen;  Haut  häufig,  besonders  Nachts  mit 
Schweiss  bedockt,  Temperatur  stets  erhöht;  Stuhl  durch  Klystiere  regelmässig. 
(Am  20.  Catapl.  in  die  rechte  Schläfengegend,  über  die  übrige  Wunde  Chamillen- 
fomentc.  Saturation.  Phosphorsäure  zum  Getränk.)  Am  24.  in  Folge  von  Eiter- 

anhäufung kleine  Incision  an  der  Nasenwurzel.  Am  25.  ein  zwei  Stunden  dauern- 
der SchiUtelfrost ,  dem  Hitze  und  Schweiss  folgen;  am  26.  ein  ähnlicher,  schwächerer, 

am  28.  zwei  starke  Anfälle;  Puls  120.  (Am  27.  Incision  in  die  rechte  Schläfen- 
gegend.) , 

Am  Nachmittage  des  1.  October  neuer  SchüUelfroxt  von' einstündlicher  Dauer, 
mit  Hitze  und  Schweiss  (Chin.  sulph.  gr.  2  c.  Opio  gr.  V*)-  Darauf  bis  zum  5. 
kein  Anfall,  allein  am  Nachmittage  ein  ebenso  starker  Paroxysmus.  Die  Wunde 

fast  unverändert,  der  Eiter  dünn,  fast  wässerig,  täglich  in  grosser  Menge  ange- 
sammelt (Chamillenfomente).  Am  6.  rheumatoide  Afection  des  rechten  Schenkels,  die 

nach  Anwendung  von  10  Blutegeln  verschwindet.  (Am  8.  Inf.  Chin.  c.  Tinct.  arom. 

acid.  Abends  zuweilen  Morph,  acet.  gr  ̂ /g.)  Keine  Besserung,  Appetit  schlecht, 
Verfall  der  Kräfte,  Decubitus  auf  der  rechten  Hinterbacke  und  an  der  linken  Hüft- 

gegend, Neigung  zum  Durchfall  (Pulv.  Doweri,  zuweilen  Tr.  theb. ,  am  20.  bei 

Zunahme  des  Durchfalls  Acid.  mur.  c.  Tinct.  theb. ,  am  26.  nach  Milderung  desselben 
wieder  die  alte  Arznei). 

Am  5.  November  neue  Geschwulst  in  der  rechten  Stirngegend  mit  Fluktuation ; 
eine  Incision  entleert  schlechten  Eiter.  Decubitus  wächst  (Inf.  Arnicae  c.  Extr. 

Chinao).  Plötzlich  wieder  Schüttelfröste;  der  rechte  Oberschenkel  sehr  schmerz- 
haft, ödematos.  Eeichliche,  dünne,  zum  Theil  unwillkürliche  Stühle.  Am  11. 

Bewusstlosigkeit,  Eespiration  laboriös  und  keuchend.    Tod  am  12. 

Autopsie  am  13:  Ueber  der  eiternden  Stelle  an  der  rechteji  Seite  des  Stirn- 

beins, im  Umfange  des  äusseren  Theiles  des  Margo  supraorbitalis,  der  Crista  fron- 

talis ext.  und  dem  Proc.  zygomaticus  eine  1  —  IV2"  i'"  Durchmesser  haltende  ne- 
krotische Stelle  von  trübem,  gelbweissem  Aiissehen  und  unregelmässig  zackiger 

und  strahlig^r  Gestalt,  rings  umgeben  von  einer  tiefen,  1,  2,  auch  wohl  3"'  brei- 
ten Deinarcationslinie,  an  welcher  die  Knochensubstanz  zum  Thcil  schon  vollkommen 

durchbrochen  und  an  ihre  Stelle  eine  mässig  feste  Granulation  getreten  war.  Auf 
der  inneren  Tafel  wiederholte  sich  daher  das  äussere  Aussehen  ziefnlich  vollständig. 

Die  Dura  mater  war  in  dieser  Gegend  verdickt,  mit  rötlilichem,  festem,  organisir- 
tem  Exsudat  belegt;  nirgends  Eiter  in  diesen  Thcilen,  namentlich  die  Hirnsubstanz 
normal.  In  der  Spitze  des  linken  vorderen  Hirnlappens  dicht  unter  der  Oberfläche 

ein  stark  hasclnussgrosscr  Abscess,  von  gesunder,  etwa  l'/j,'"  dicker  Hirusubstanz 
nach  aussen  bedeckt  und  äusserlieh  nur  durch  eine  scchsergrosse,  trübwoisse 

zackige  Stelle  angedeutet.  Derselbe  enthielt  sehr  consistcntcn ,  grünlichgelben 
Eiter,  um  welchen  nach  aussen  zunächst  eine  gelbweisso  eiterige  Pseudomembran 

von  trübem ,  undurchsichtigem ,  fettigem  Aussehen  lag ;  sodann  folgte  eine  etwa 

liniendicke,  gefässreiche  Schicht,  welche  allmälig  in  eine  nur  durch  etwas  grössere 

Trübheit  von  der  benachbarten  Hirnsubstanz  verschiedene  Lage  überging,  sich  je- 
doch bei  leichtem  Anziehen  von  der  Umgebung  ablöste. 

Ein  zweiter,  umfangreicher  Abscess  lag  am  vorderen  Theilc  des  Psoas  und 

erstreckte  sich  von  da  unter  den  Iliacus  internus,   über  die  ganze  innere  Flache 
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des  Os  ilium,  welcl.o  ihres  Poviost's  beraubt,  spiegelglatt  und  o^^^^^J^;^^ 

,  IK  nhne  Knorpelüberzug.  Verschiedene  lange 
 Fistelgänge  erstreckten  sich 

'    1  tach  de.  V  da^der'^  bis  zur  Mitte  de
s  Oberschenkels,  nament- 

Th  gegen  den  Anlal  der  Adductoren  
hin.    Alle  Weicbtheile  in.  Umfange  .a.

-en 

:  ei!  schwLzliche  Pulpe  umgewandelt;  au
s  den  Eiterhöhlen  entleerten  s.ch  etwa 

.werQuart  einer  sehr  dünnen,  schwärzlich
grauen,  höchst  unangenehm  stinkenden 

Fmssigkeit,  untermischt  mit  grossen  Fet
zen  nekrotischen  Zellgewebes  und  zer- störter  Muskeln.  _ 

Das  Herz  und  die  Gefässe,  namentlich  am  Sche
nkel,  soweit  man  sie  verfolgte, 

normal.  Lungen  frei.  Milz  gross,  glatt,  
schlaff,  mit  dicker  Serosa,  auf  dem 

Durchschnitt  blassroth. 

Nach  demKrankheitsYcrlauf  zu  schlless
en,  hätte  man  hier  gewiss 

Grund  gehabt,  an  eine  Pyämie  zu
  denken.    Eine  ausgedehnte  Kopf-

 

ende mit  Entblössung  des  Knochens  ging  in
  Langwierige  Eiterung 

und  Nekrose  des  Knochens  über,  nachd
em  von  Anfang  an  heftige, 

dann  nachlassende  Kopfschmerzen  und 
 sehr  bald  starkes,  jedoch  mehr 

anhaltendes  Fieber  dagewesen  waren.   
 Erst  am  17.  Tage  nach  der 

Verletzung  ein  sehr  heftiger  Schüttelf
rost,  der  sich  m  den  folgenden 

Tagen  mehrmals,  jedoch  atypisch  w
iederhohe  und  dessen  Wiederkehr 

du?ch  Chinin-Gebrauch  nur  für  kurze  Zeit 
 sistirt  wurde.  Dann  jedoch 

erst  am  28.  Tage  eine  rheumatoide  Äffe
ction  des  Oberschenkels  und 

Nachlass  der  Fröste,  dafür  aber  Decubitus  u
nd  Durchfall.    Einige  Zeit 

Nachlass  der  Erscheinungen  am  Oberschen
kel,  bis  am  58.  Tage  mit 

neuen  Schüttelfi-Östen  dieselben  nur  um  so  h
eftiger  wiederkebrten  und 

bald  nachher,  am  65.  Tage,  unter  Störung
en  des  Bewusstseins  und  der 

Respiration  der  Tod  erfolgte.    Die  Sektio
n  zeigte  keine  Spur  von 

Metastasen  und  keine  Thrombose  irgend  we
lcher  grösserer  Gefasse; 

nur  die  geschwollene  Milz  und  bei  Lebzei
ten  die  Durchfälle  deuteten 

auf  eine  leichte  Infektion  hin.    Im  Uebrige
n  kann  wohl  kern  Zweifel 

sein,  dass  die  Schüttelfröste  zum  grossen  The
il  mit  der  Ausbreitung 

der  inneren  Entzündungen  und  Eiterungen,  am  m
eisten  mit  der  eitcrig- 

jauchigen,  waLrscheinlich  direkt  traumatisc
hen  Coxitis  und  den  der- 

selben folgenden  Congestionsabscessen ,  namenthch 
 dem  sehr  ausge- 

dehnten Psoas-Abscess  zusammenhingen.    Der  offenbar
  durch  Oonta'e- 

coup  bedingte  Hirnabscess  scheint,  wie  gewöhn
hch,  latent  verlaufen 

zu  sein  und  sich  nur  durch  die  heftigen  Kopfschmer
zen  im  Anfange 

geäussert  zu  haben.    Auch  zeigte  die  dickwandige 
 Umgrenzung  des- 

selben, dass  eine  vollständige  Abkapselung  desselben  eingelei
tet  war. 

Fal  8.     Diffuse  phlegmonöse  Verjauchungen   der  rechten    Unter-  und
  linken 

Oberextremität.    Starke  Blutung.    Tod.    Abscesse  der  Lungen,  Milz  und 
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Nieren.  Schwellung  der  Milz,  Darmfollikel  und  Gekrösdriison.  I'fröpfc  in 
der  Lungenarterie. 

Johann  Dier,  Bedienter,  26  Jahre  alt,  wurde  am  4.  September  1845  in  die 
Charitd  aufgenommen.  Früher  vollkommen  wohl,  will  er  vor  14  Tagen  unter  all- 

gemeinen Fiehererscheiniingen  erkrankt  sein,  zu  denen  sieh  bald  ohne  besondere 
Veranlassung  eine  weit  verbreitete,  sehr  schmerzhafte  Anschwellung  der  äusseren 
Seite  des  rechten  Unterschenkels  gesellte.  Diese  erstreckte  sich  vom  Fussrücken 
bis  zum  Knie.  Ihr  folgte  8  Tage  später  eine  ähnliche  Anschwellung  an  der  äusseren 
und  hinteren  Seite  des  linken  Oberarms.  Zugleich  dauerte  das  Fieber  fort  und  der 
Kranke  fühlte  sich  äusserst  matt  und  hinfällig. 

Bei  der  Aufnahme  fand  sich  am  linken  Oberarm  und  rechten  Unterschenkel 

eine  dunkle,  ins  Bläuliche  ziehende  Köthe  der  Haut,  grosse  Schmerzhaftigkeit  bei 

der  Berührung ,  Fluktuation.  Der  Kranke  war  abgemagert ,  sah  kachektisch 
aus ,  der  Blick  war  matt ,  die  Zunge  in  der  Mitte  trocken ,  Puls  klein  und  be- 

schleunigt. Es  wurden  Incisionen  gemacht  und  es  entleerte  sich  eine  sehr  grosse 
Menge  dünnen,  schmutzigen,  sehr  übelriechenden,  mit  Blutstreifen  untermischten 

Eiters ;  einzelne  Fetzen  von  nekrotischem  Bindegewebe  wurden  herausgezogen. 
(Fomente  mit  Inf.  Spec.  aromat.  Zweimal  täglich  Einspritzungen  mit  Dec.  Chinae 

c.  Tr.  Myrrh.  Innerlich  Dec.  Chin.  c.  Tr.  arom.  acid.  Gute  Diät.  Rothwein.)  In 
den  nächsten  Tagen  immer  noch  sehr  reichliche  Eiterabspnderung  (Einwickelung 
mit  Rollbinden).  In  der  Nacht  vom  13.  zum  14.  starke  Blutung  aus  der  Eiterhöhle 

des  Oberarms ,  welche  zunächst  durch  Compression  sistirt  wurde ;  am  Morgen  ent- 
leerte man  aus  der  Höhle  etwa  IV2  Quart  schwarzen,  schmierigen,  geronnenen 

Blutes,  indess  floss  immer  noch  ein  wässeriges,  missfarbiges  Blut  nach.  Trotz 

neuer  Compression  durch  fest  angelegte,  breite  Heftpflasterstreifen  konnte  die  Blu- 
tung nicht  ganz  gestillt  werden.  Schneller  CoUapsus,  Delirien,  Coma  somnolentum, 

Tod  am  19. 

Autopsie  am  21.:  Ausgedehnte  Verjauchungen  des  Unterhaut-  und  Zwischen- 
muskelgewebes am  rechten  Ober-  und  Unterschenkel,  sowie  am  linken  Oberarm,  die 

sich  bis  unter  das  Schulterblatt  erstreckten ;  fast  alle  gingen  bis  auf  das  Periost 

und  hatten  stellenwels  sehr  injicirte ,  am  Oberarm  auch  ekchymotische  Stellen.  — 

Die  Lungen  ödematös,  mit  vielen  zerstreuten  Lobular-Abscessen  und  in  den  zu- 
führenden Gefässen  einzelne  Pfropfe.  Im  Herzen  ziemlich  grosse  Gerinnsel.  — 

Milz  gross ,  etwas  faul ,  mit  zahlreichen  metastatischen  Heerdcn.  Einzelne  Eiter- 

heerde und  Kalkinfarkt  in  den  Nieren.  Die  Peyer'schen  Grui^iieu  des  Dünndarms 
im  unteren  Theile  geschwollen,  die  Follikel  weisslich  mid  vergrössert,  das  um- 

liegende Gewebe  sehr  gcröthet.    Die  Gekrösdrüsen  mässig  vergrössert. 

Die  anatomische  Untersuchung  dieses  Falles  kann  auf  VoUständig- 

keit  keinen  Anspruch  machen,  wenigstens  finde  ich  in  meinen  Notizen 
niclits  Genaueres  mehr.  Insbesondere  deutet  das  Vorkommen  von 

Pfropfen  in  der  Lungenarterie  hier  allerdings  auf  das  Bestehen  einer 

peripherischen  Thrombose  hin,  die  nicht  aufgedeckt  wurde.  Indess 

habe  ich  den  Fall  doch  mittheilcn  zu  dürfen  geglaubt,  da  er  zeigt,  dass 

zaldreichc  Metastasen  mehrerer  innerer  Organe  vorkommen  können, 

obne  dass  Schüttelfröste  vorhergingen,  namentlich  aber,  weil  er  ein 

sehr  ausgesprochenes  Beispiel  jener  zerstörenden,  phlegmonösen  Ent- 

zündungen des  Unterhautgewebes  darbietet,  welche  für  die  Geschichte 

der  hier  in  Frage  kommenden  Affectionen  von  so  grosser  Bedeu- 
tung sind. 
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tische  Gelcnkeutzündungeu,  Tod.    Typhusnaiu  .  jj  Hydrorrhachia 

Nieren.    Chronische  Myelomening.Us  dorsal,  n^^^^^^^^^^ 

cervicalis.    Halbseitige  f -^^e      en.  g...  c^^  e^^^^^     Metastftische  Gonitis. 

mitgetheilt-  von  Herrn  Dr.  Mer
mer.) 

Frc^.  Her,et,  SteinUopfer  vo
n  Burgsinn ,   18  Jahre  alt,  aufgenon^

  .ns 

Juliusspital  am  4.  Mai  1853.
  

_  _ 

Wegmachers,  mit  Stemldo
pfen.  ^"^in 

sund  und  kräftig.    Er  selbst  lUt  als  lo.  .u  se  n  10.  J  ^^^^^^ 

Wec/.e«cZen  OUrenausflnsse  mit        «.or.gke.t  und  ̂   ^^^.^^ 
am  -cMen  Ober-  und  U—        da^  am  ullrschenkel  ai  und 

entstanden,  traten  zuerst  in  der  Leistengegena,  Kniegelenk  war 

heilten  mit  Narben,  die  noch  deutlich  sichtbar  J"/^^;  '^"^/^^  „,hr- 

„ach  Heilung  der  Geschwüre  eine  CoBtra
ctur  entsta  de^n  ^ 

s^^r^^iixf^ 

beim  Wegmachen  an  die  Hand  ge
hen. 

■        17    Tnbrp    wurde  Herget  von  einer  heftigen Ttn  Tnli  1851.  also  m  seinem  17.  Jame,  wuiuc  jj.<^  g  ,     .         ̂   -a 

fieuZetKZ.,neU  befallen,  die  vo
n  seinem  behandelnden  Arzte  als  ein  

Typhoi  - 

feber  bezeichnet  wurde  und  sich  durch  Erscheinungen  von 
 -  d  s  Ce^^^^^^^^ 

.ervenapparates  ausgezeichnet  soll.    Im  An^^^^^  Z  ̂  

wo  den  ke  n    so  dass  Patient  erst  nach  8 
 Wochen  das  Bett  verlassen  konnte^  Im 

Se  temberdesselben  Jahres  arbeitete  Her
get  bereits  wieder  mit  -jnem  Vate. 

ohne  vo  lständig   genesen    zu    sein.      E
in    ziemlich    heftiger   Kopfschmerz  

dci 

p  'xysmenweis!  fuftrat  und  besonders  bei
  schneller  Bewegung,  bei  Erhitzung 

exacertote,  war  zurückgeblieben.    Auch 
 hatte  er  regelmässig  am  Morgen  Ueblig- 

Te  t  od^El-brechen.  so  zlar,  dass  er  in  seiner  Beschäftigung  f^^^ 

tenTheil  des  folgenden  Winters  in  einem 
 geheizten,  aber  ziemlich  feuchten  Zimmc 

zubrlg  n  musste     Am  Ende  des  Wüiters  n
ahmen  diese  Erscheinungen  ab,  er  ar- 

beitete wiedr  als  Wegmacher,  fühlte  aber  cjrosse 
 Schwäche  in  den  unteren  E.ire- 

^^JZä  zog  sieh'nach  seiner  Angabc  im 
 März  1852  durch  Sitzen  arif  einem 

Steine  eine   FeÄn,  zu,  die  Störungen  zur 
 Folge  hatte ,  welche  ihn  ans  Be  t 

fesselten,  indess  von  ihm  und  seiner  Umgebung  für  u'l^Se  Zä 

den,  als  dass  man  sie  genauer  beobachtet  oder 
 ärztliche  Hülfe  gesucht  .tte.  Etwa 

4  Wochen  nach  der  angegebenen  Yerkältung  war 
 bereits  nach  der  Schilderung  des 

Patienten  die  Schwäche  der  unteren  Extremitäte
n  in  das  Gefühl  des  sogen.  Ein- 

schlafens übergegangen  und  die  Unfähigkeit  zu  stä
rkeren  'anhaltenden  Be- 

wcKungen  bis  zur  vollkommenen  Querlähmung  for
tgeschritten.  Störungen  dei  Sen- 

sibilität entwickelten  sich  gleichzeitig  in  den  unteren  Ext
remitäten.  Im  Hei-bste 

desselben  Jahres  fingen  Harnblase  und  Mastdarm  a
n  zu  participiren,  so  dass  Patient 

sich  beeilen  musste,  den  leisesten  Anregungen  zur  En
tleerung  dieser  Behälter  Folge 

zu  leisten  Um  Weihnachten  sollen  sich  auf  ein  heis
ses  Dunstbad,  wobei  Pat.  sich 

die  linke  Gesässgegcnd  verbrannte,  Zuckungen  in 
 beiden  Extremitäten  eingestellt 
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haben.  Dieselben  wiederholten  sich  beim  Gebrauch  von  heissen  Fussbädern ,  so 
zwar,  dass  die  Füssc,  wie  von  elclctrisclicn  Schlägen  getroffen,  immer  wieder  aus 
der  Biidvvanne  liorausgesprungen  sein  sollen.  Während  der  Kranke  ruhig  im  Bett 
lag,  waren  seine  unteren  Extremitäten  fast  immer  im  Kniegelenk  gebeugt,  und 
wenn  er  sie  mit  seinen  Händen  zu  strecken  oder  in  eine  andere  Lage  zu  bringen 

suchte,  so  traten  unwillkürliche  Contractionen  (Zuckungen)  der  Streck-  und  Beuge- 
muskulatur ein.  Der  Kranke  blieb  ohne  ärztliche  Eingriffe  und  wurde  zum  Kur- 

versuche im  Juliusspitale  beantragt,  in  welches  er  am  4.  Mai  1853  aufgenommen 
wurde. 

Verlauf  der  Kranhkeit  im  Juliusspitale.  —  Der  Kranke  zeigt  bei  seiner  Auf- 
nahrae eine  gesunde  Gesichtsfarbe,  eine  kräftige,  in  keiner  Beziehung  schwächliche 

Muskulatur  und  eine  relativ  entwickelte  Fettbildung.  Sein  Appetit  ist  nichts  we- 
niger als  gestört,  seine  Verdauung  ohne  Beschwerden,  seine  Defäcation  etwas  un- 

regelmässig ,  abwechselnd  angehalten  oder  dünn.  Die  Urinexcretion  ist  mit  Aus- 
nahme der  schon  aus  der  Anamnese  bekannten  leichten  Lähmungserscheinungen 

nicht  beeinträchtigt.  Der  Harn  ist  blass ,  ohne  Niederschlag  und  Albumingchalt. 
Schlaf  normal.  Geistige  Functionen  gehen  lebhaft  von  statten ;  der  Kranke  zeigt 

gesundes  Urtheil,  sehr  gutes  Erinnerungsvermögen  und  besitzt  eine  für  seine  Er- 
ziehungsverhältnisse aussergewöhnliche  Schulbildung.  Sein  Gemüth  ist  nicht  depri- 

mirt,  sein  Gesichtsausdruck  verräth  kein  Leiden,  er  hat  sich  im  Gegentheil  eine 
ziemliche  Munterkeit  während  seiner  ganzen  Krankheit  bewahrt.  Von  Seite  des 

Circulations-  und  Respirationsapparates  sind  weder  subjective  noch  objective  Krank- 
heitserscheinungen wahrzunehmen.  An  verschiedenen  Stellen  der  Haut  findet  man 

die  schon  erwähnten  alten  Narben ,  die  aber  nirgends  eine  besondere  Difformität, 
z.  B.  Contractur  bedingen.  Am  Knochengerüst  ist  keine  Deviation ,  Verkrümmung 

oder  palpable  Erkrankung  zu  entdecken.  Der  Kranke  verharrt  fast  immer  in  der 

Rückenlage,  dabei  sind  seine  beiden  Oberschenkel  im  Hüftgelenke  massig  ge- 
beugt (der  rechte  etwas  mehr  als  der  linke) ,  die  beiden  Unterschenkel  im  Knie- 

gelenke krampfliaft,  starr  gebeugt.  Will  er  sich  aufrichten  und  zu  diesem  Zwecke 
die  Schenkel  strecken,  so  gebraucht  er  sonderbare  Manipulationen.  Er  kneipt  sich 

z.  B.  energisch  die  -Schenkelhaut  oder  hämmert  mit  aller  Gewalt  auf  die  äussere 
Seite  des  Oberschenkels  los,  worauf  die  beiden  Unterschenkel  wie  mit  einem  Sprunge 

sich  strecken.  Der  M.  gastrocnemius  und  soleus  ist  beständig  contrahirt,  so  zwar, 

dass  die  Ferse  ganz  in  die  Höhe  gezogen  ist  und  der  Fuss  die  Form  eines  exqui- 
siten Spitzfusses  hat.  Will  der  Kranke  den  Fuss  auf  den  Boden  setzen,  so  gebraucht 

er  vorher  beide  Hände,  um  den  Fuss  im  I^utiswurzelgelenke  zu  beugen.  Die  grossen 
Zehen  sind  gewöhnlich  adducirt.  Der  rechte  Fuss  ist  gewöhnlich  über  den  linken 

gekreuzt  und  die  Entfernung  beider  Füsse  von-  einander  kann  nur  mit  Gewalt  be- 
werkstelligt werden.  Die  Versuche;  auf  dem  Wege  des  Reflexes  den  Antagoni.smus 

der  tonisch  contrahirten  Muskeln  zu  überwinden,  gelingen  immer,  rufen  aber  ein 

längere  Zeit  andauerndes  Zittern  (Oscilliron)  der  entsprechenden  Muskeln  hervor. 

Hat  man  den  gebeugten  Unterschenkel  durch  sensible  äussere  Reize  oder  durch 

meclianisohe  Gewalt  zur  Streckung  gebracht,  so  verharren  die  Streckmuskeln  eine 

Zeit  lang  in  krampfhafter  Contraclion  und  es  erfordert  nun  ähnlicher  Reize,  um 

den  Krampf  der  Streckmuskeln  zu  heben,  worauf  sprungahnlich  die  Unterschenkel 

sich  beugen.  Die  Beugung  und  Streckung  der  beiden  Unterextremitäten  geschieht 

gleichzeitig,  mag  man  auf  der  rechten  oder  linken  Seite  die  Reflexbewegung  her- 

vorrufen. Die  linke  Seite  zeigt  jedoch  eine  geringere  Reiz'bai'keit,  als  die  rechte, 
wessiialb  auch  die  Anregung  der  Wechselbewegungen  linkerseits  schwerer  gelingt. 

Der  Umsehlag  von  Streckung  in  Beugung  und  von  Beugung  in  Streckung  geschieht 

auch  bisweilen  spontan,  letzterer  jedoch  seltener ,  so  dass  mau  den  Kranken  fast 

immer  mit  gebeugten  Unterschenkeln  antrifft  und  die  Contraction  der  Beugemuskeln 
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....  baH  von  selbst  aas  Uebe.gew  c  t  ^^-^:jr:::.n^. 
Sensibilität  der  gclHb.ten  Theile  ^  f^L  Tnau    der  gemb^ten 
Nadelstiobe  werden  nur  scbwach  «-P^-^  ̂   e  n    En.pfindung  davon  wabr- 
Tbeile  .icmlicb  kräftig  kneipen,  wenn  dex  K'^'-^^^;  \J      J  g^i,,  ,„,,1,. 
1  11     TV,n  VprmindernnK  der  Sensibilität  ist  aut  

aei  nni-^^" 

nehmen  soll  "^^.^^        ̂.^  ,,,,,3ekt  sieb  über  die  unteren  Extvemitäten, 
gebends  bedeutender  '-^l^ "  5.  Brustwirbels.    Oberhalb  des  letz- 

Unterleib  -^^/"f  ̂ ^^^  "ganz  normal.    Die  Untersucbung  der  Wirbel- 
teren ist    re  Empfinchxngs^  b  ,1-    g  ,,,,  Schmer.baftigkeit. 

ir;:  • 'T  VIL  .^e'  d  "  iLlken  obne  b
esondere  Scbmer.ens.usserung EleUtrisebe  ̂   -  -  ̂ en  ^^^^^^  ̂ ^^^^^^^  ̂ ^.^  Empfindung  des 

vertragen.    Bei  ̂ ^  ̂ ^^^  ,3,,  vollständig  (Cutis  anserina  . 

—  der  H^t  er^t.  ̂   ̂   ~  ^ 

fr^rX^:;S^^-~
  ™n  die  —  des  .nte. 

:l„kels  und  die  Ele.^en  des  -^^^/^  Toe^M 

is^SLÄt  r::::rit:rs,ten.
  w.  w  « . 

es  objectiv  begründet,  da  sieb  die  gelähmten  Tbeile  ̂ ^^^^']^  ̂^^^^^^^  ̂ J^'Z 
„nd  das  Thermometer,  in  die  Gesässspalte  

gesetzt,  gewohnheh  nxcht  mehi 

"l^e  :ili^hr^;gnose  wurde  auf  Myeliti
s  gestellt.    Die  Behamllu^g  be- 

«chrä^  sLh  längere  zeit  auf  zweekmässige  ̂ "^^'g!  ̂ ^^^^/tllvr 

von  Dampfbädern.    Vom  31.  August  bis  21.  Sept.  ̂ ^^^f':^^^^^'^;^;^^, 

iod  m  zweistündlich  1  Esslöffel ;  nebenbei  wurde  m  die  G  gend  dei  Wnbel 

stl      ne  Sa  be  aus  Linim.  phospbor.  et  üngu
ent.  nervin  äa  giß  eingeneben.  Ende 

SeptemTer  wurden  heisse  Sandbäder  versucht
.    In  einem  dieser-  Sandbader  er  . t 

Patie  ram  linken  Hinterbacken  eine  ganz  lei
chte  Verbrennung,  die  von  exner  sehr 

Übel  aussehenden  Ulceration  gefolgt  war.    D
ie  Heilung  des  Geschwüres  war  eine 

er  ̂  hartnäckige  und  verzögerte  sich  bis  zum
  November.    Es  wur  eu  ortUdie 

.nd  innere  Mittel  angewandt  und  zwar  zuerst  Chi
na-Decoct  und  Styraxsalbe,  hier  .f 

Iq.  phagedaen.  mit.  zum  Ueberschlagen,  zule
tzt  Koob  de  Laffecteur  und  eine  Salbe 

au'  Irgent.  nitr.  3  ß  auf  1  Unze  Fett.    Die  Wund
e  verheilte  zwar,  aber  das  All- 

gemeinbefinden war  längere  Zeit  so  gestört,  dass  ein  therapeu
tiseher  En.gnff  nrch 

gewagt  werden  durfte.  Erst  im  November  versuc
hte  man  Strychnm.  pur  m  Gaben 

zu  vi  Gran.    Da  sich  der  Zustand  aber  keines
wegs  besserte,  so  unterblieb  diese 

Ordination  schon  nach  einigen  Tagen  und  es  wur
de  zur  methodischen  Anwendung 

der  Elektricität  mittelst  des  Duchenne'scheu  Appara
ts  geschritten     Es  wurden  voi- 

zugsweise  die  Mm.  rectus  femoris,  cruralis  und 
 die  beiden  Vasti  der  localen  Faradi- 

sation  unterzogen.    Die  Streckung  der  Unterschenkel
  gelang  ganz  gut,  wurde  abei 

immer  wieder  durch  antagonistisches  Uebergewicht 
 aufgehoben.     Weder  aut  die 

Vermehrung  der  Sensibilität  noch  auf  die  willkürl
iche  Bewegung  '1er  unteren  Ex- 

tremitäten hatte  die  methodische  Anwendung  der  Elektricität
  einen  heilkräftigen 

Einfluss.  Im  Gegentheil  stellte  sich  neben  diesen  Experi
menten  eine  Verschlimmerung 

im  Allgemeinbefinden  des  Kranken  ein.    Er  Iclagtc  ülier
  heftigen  Kopfschmerz,  sah 

übel  aus,  verlor  den  Appetit  und  die  Lähmung  der  Har
nblase  steigerte  sich.  Der 

Harn    der  früher  ganz  normal  war,  alkalescirte  und  erz
eugte  Niederschläge  von 

harnsaurem  Ammoniak  und  Tripelphosphaten.     Dazu  stel
lte  sich  leichtes  Oedem 

der  Füsse  ein.    Unter  diesen  Erscheinungen  trat  am   13.  Dccbr
.,  als  Patient  sich 

im  Bett  herumdrehen  wollte,  ein  sponlaner  fiplüterhruch  des  r
ecUen  Oberschenkels 

ein  worauf  rasch  (am  15.  Decbr.)  brandiger  Decubitus  und  di
e  Erscheinungen  der 

Jailcberesorption  folgten.  Die  Anlegiing  eine.s  zweckmässigen
  Verbandes  halte  grosse 
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iSohwierigkeiten ,  weil  die  spontanen  Zuckungen  der  Muskeln  eine  Fixirung  der 

Bruclienden  nicht  znliessen.  Die  G-angriln  in  der  GesUssgegend  griff  mittlerweile 
schnell  um  sich;  der  Kranke  hatte  tägliche  Schüttelfröste,  heftiges  Fieber,  ausser- 

ordentlich erschwerte  Respiration ,  remittircnden  Trismus ,  eine  metastatische  An- 
schwellung am  rechten  Kiefergelenk  und  am  linken  Kniegelenk.  Eine  genauere 

Untersuchung  der  Respirationsorgane  wurde  aus  Barmherzigkeit  gegen  den  schwer 

beweglichen,  einen  wirklich  jammervollen  Anblick  erzeugenden  Kranken  nicht  vor- 

'  genommen.  Nach  Hinzutritt  cerebraler  Reizungs-  und  DepreBsionssymptome  erfolgte 
eine  soporöse  Agonie  und  am  7  Januar  Abends  7  Uhr  der  Tod.  — 

Autopsie  am  9.  Vormittags  10  Uhr:  Sehr  starke  Todtenstarre;  Flexionsstellung 

der  Extremitäten.  Hartes  Oedem  der  Unterextremitäten.  Das  Fett2)olster  im  All- 
gemeinen beträchtlich ,  auch  am  Netz  und  Gekröse  viel  Fett.  Die  Muskulatur, 

namentlich  am  Bauch,  auffallend  blass,  an  den  Rccti  abd.  stellenweis  ganz  weiss- 
lich  aussehend.  Am  Penis  starkes  Oedem  mit  Ablösung  der  Epidermis.  Fast  die 

ganze  Gesässgegend ,  bis  zum  Trochanter  der  linken  Seite ,  wo  eine  schwärzliche 
Kruste  liegt,  excoriirt,  die  Haut  oberflächlich  gangränescirend  und  an  vielen 

Stellen  mit  tiefen  Rhagaden  durchsetzt ;  das  Unterhautgewebe  fleckweise  stark  ge- 
röthet.  Die  linken  Glutäeu  in  grosser  Ausdehnung  frisch  eiterig  infiltrirt,  mehr 
weisslich  aussehend,  an  anderen  Orten  fleckig,  gelblich  und  röthlieh.  An  beiden 
Fersen  stark  bläuliche  Stellen,  rechts  eine  fast  schwarze,  hyperämische  Färbung, 

die  sich  bis  in  die  oberflächlichen  Lagen  des  Unterhautgewebes  fortsetzt. 

In  der  rechten  Leistengegend  mässiges  Oedem  des  Unterhautgewebes;  die 
Leistendrüsen  durch  stärkere  Entwickelung  der  stark  gerötheten  und  etwas  fleckigen 

Rindensubstanz  vergrössert.  An  verschiedenen  Stellen,  sowohl  in  der  Leistengegend, 
als  oberhalb  des  Kniees  feine ,  wenig  veränderte  hämorrhagische  Infiltration  der 
Gewebe.  Die  Cruralvene  in  ihrem  Stamme  und  ihren  Ilauptästen  frei,  nur  die 

Poplitaea  unterhalb  einer  durch  die  Verschiebung  des  oberen  Bruchendes  nach 
innen  und  unten  bedingten  Conipressionsstelle  abgeplattet  und  mit  einem  noch 

rothen,  trockenen,  adhärenten  Pfropfe  erfüllt.  Der  Oberschenkel  etwas  unter  der 

Mitte  durch  einen  stark  gesplitterten,  schräg  von  oben  und  vorn  nach  unten  und 

biuten  gerichteten  Bruch  getrennt;  die  umgebenden  Weichtheile  weithin  mit  jauchiger 

Flüssigkeit  infiltrirt  und  bis  auf  zottige,  oft  netzförmig  zusammenhängende  Balken 

aufgelöst.  Das  obere  Bruchende  ist  nach  innen  abgewichen,  in  einer  Ausdehnung 
von  7  Centim.  von  Periost  entblösst  und  nekrotisirt ;  weiter  nach  oben  finden  sich, 

besonders  an'  der  inneren  Seite,  sehr  ausgebreitete,  flache ,  jedoch  secundär  nekro- 
tisirte  Callusmassen.  Die  Markhöhle  durch  eine  Granulationsschicht  und  danmter 

durch  neue,  ebenfalls  nekrotisirende  und  missfarbige  Callusschichten  geschlossen. 

Das  untere  Bruchende  an  seiner  äusseren  und  vorderen  Seite  mit  dicken  Osteophyt- 

lagen  bedeckt;  innen  dagegen  die  Oberfläche  entblösst,  cariös,  und  erst  in  grösserer 

Entfernung  von  der  Bruchfläche  beginnt  die  Osteophytbildung  aus  dem  sehr  ver- 

dickten Periost,  das  nach  aussen  mit  grossen,  zottigen,  von  Eiter  durchsetzten  Auf- 

lagerungen überwuchert  ist.  —  Das  Kniegelenk  mit  jauchigem,  sehr  missfarbigem 

und  stinkendem,  jedoch  nicht  sehr  reichlichem  Eiter  gefüllt;  die  Kuorpclüberzügc 

etwas  verdünnt  und  von  schmjitzig  röthlichem  Aussehen.  Das  Hüftgelenk  frei.  — 

Das  obere  Bruchende  wird  der  Länge  nach  durchsägt.  Es  zeigt  sich  eine  leicht 

zu  durchschneidende  Rindünschiöht  von  4,  an  der  hinteren  Wand  sogar  6  Millim. 

Dicke  bei  einem  Querschnitt  des  ganzen  Knochens  von  2,7  Cent.  Allein  die  Mark- 

höhle enthält  fast  gar  kein  spongitöses  Gewebe  und  reicht  bis  dicht  an  die  Rinde, 

deren  -innere  Lagen  ebenfalls  von  zahlreichen ,  grossen ,  0,5  —  0,9  Millim.  weiten 

Markkanälen  und  Markräumen  durchzogen  sind.  Das  Mark  ist  sehr  fettreich.  Ein 

mikroskopischer  Schnitt  zeigt  die  Knochenkanälchen  (Strahlen  der  Körporolien)  sehr 
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^  ■Rvnolifliiclie  l<eino  besondere  Veränder
ung  des  Knocliens ;  ' 

linke  K„i.8=l»k         .oid.lid.em ,  c.nri.tont.m.  v.l».gem  E.le.  uf«
  , 

«,b.  .luvoi,  .1«  Pigment,,..  ';;";:r2r l^P S^<<''^^''<>''  '■«■s«" -i'" 
der  s„„.  K,»el.e„  f-2  tTcT\liTm.ie.,Ai.U.  welch.  leicM  ,n  dn.-ol,- 

s^Tr— " rr:.;..  ...nuc,  ai.«; «~ 

nn"^!  nach  unten  mit  gelblichem  Mcark  gefüllt. 

D       e  lleldeeL  zie.Heh  dünn,  .n  d
er  inneren  Seite  mit  tiefen  Impres.one

n 

verse°:     D     Weicbtbeile  des  Kopfe,  u
nd  die  N.htsub.tanzen  stark  ̂ ^^ter^cb ; 

Kn  cien.efässe  gross  und  blutreieb.    Du
ra  mater  stark  ikterrscb    etwas  trub  a

us- 

>.     1     der  Sinus  longit.  weit  und  mit  sp
eckbäutigem ,  von  ikteriscbem  Se  um 

HS     t    gen  in  grosser  Ausdehnung 
 fester  anhaftet  und  s.cb  nur  gewaltsa

m  ab- 

t'nnen   nsst     Hier  zeigt  sieb  entweder 
 ein  granulirter,  moosart.g  ratü^er  Anflug 

:  "  Oberfläche  o^ler  eine  gleiehmlissige,  gelblich  '  "^J (lei  „an^cii  .  ,v  i         ni.prfl"iphe  der  sehr  geschwollenen  und  mit  stark 

das  Mikroskop  zeigt  wu-khcb    1    Ob    flac^he  d^^^ 
vcrgrösserten    Zellen    versebenen   Du  a    inate  „    ̂ ^^.^^  Eiterkörpereben 
Exsudatmasse  verbunden',-  aus  der  sieb  eist  nach  de.  upe  ab^renlattet 

auslösen.    Die  cntsprecbende  Hemisphäre,  
namentlich  nach  vorn    twas  abgepla  tet 

DreTrachnoides  beiderseits  trüb,  stark  injicirt,  
stellenweise  ekcbymotisch ,  längs 

d      g  i-ven  Gefässstämme  mit  gelblicb-weissen  
Exsudatlinien  und  an  .rder^n 

Stellen  mit  zahlreichen  kleinen,  zum  Tbeil  
prominenten,   zum  Tbeü  m  die  Haut 

e  niesenkten  Körnern  besetzt;   die  Sulci  relativ  
tief.    An  der  grossen  Langsspal 

.      "die  weiche  Haut  fast  ganz  frei.    In  dem  Gewebe  
der  Avncbnoules  bas.lans  ei 

grosse  Menge  wässeriger  Flüssigkeit.    Am  
hinteren  Umfange  der  Sella  turc.ca  i  t 

L  Arachno^ides  durch  eine  derbe,  ligamentöse  
Adhäsion  an  die  Dura  matei  be- 

festigt.    Der  Clivus  stark  abgeflacht;  die  
Proc.  clinoides  sehr  bedeutend  beivoi 

vagend.    Tn  den  Sinus  transversi  gleichfalls  
speckhäutiges  Gerinnsel. 

In  der  mittleren  Scbädelgrube  der  rechten  Se
ite,  weniger  in  der  vorderen, 

eine  reicbliehe,  faserstoffig -eiterige  Infiltration
  der  Dura  mater 

kleineren  Punkte  des  vorderen  inneren  Umfanges  der  «^^f -^J-^/jl^  ̂Di 

sprechend,  wo  auch  zwischen  Dura  mater  un
d  Knochen  sieb  mehrere  flache  Ei  e 

in'seln  finden.    Der  Knochen  i.t  hier  trüb  und  mit  Eiterpunkten 
 f -^-^^^ ; 

hin,  namentlich  in  der  ganzen  Ausdehnung  der  Sc
buppennabt,  finden  sieh  an  vie  n 

Steilen  feine,  gefässreiche  Auflagerungen.    Das  G
anglion  Gassen  von  serösem,  nach 

vorn  hin  faserstoffigem  Exsudat  durchsetzt;  das  Ne
urilem  sehr  stark  byperamiscb. 

Die  Araebnoides  lässt  sich  auch  auf  der  rechten  
Seite  Igicbt  von  der  Ilirn- 

oberfläcbe  abziehen.  Letztere  zeigt  starke  Eindrücke 
 von  den  Gefässen  namentlich 

neben  der  Längsspalte,  ist  rotb  gefleckt  und  behält'
diese  Eötbung  auch  nach  dem 

Abspülen  mit  Wasser.  Das  Gehirn  trocken,  in  Mark-
  und  Rindensubstanz  die 

grosseren  Gßfässe  stark  gefüllt,  sonstige  Strukturverän
derungen  nicht  bemerkbar. 

Die  Ventrikel  weit,  mit  klarer  Flüssigkeit  gefüllt;  das  Ependy
m  an  den  centralen 

Theilen  mehr  körnig  und  verdickt ;  rechts  das  Hinterborn  vollständig  verwachsen 

und  die  umliegende  Hirnsubstanz  verdichtet  und  etwas  geschru
mpft.  Auch  der 

4  Ventrikel  weit  und  mit  Flüssigkeit  gefüllt;  seine  Plexus  chor. 
 stark  entwickelt 
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nnd  die  benachbarten  Theile  etwas  gedrückt.    Das  Kleinhirn  nnd  der  Pons  ziem- 
lich gross. 

Der  vordere  Theil  der  Medulla  oblongata  sehr  verdichtet.    Im  Anfangstheile 
des  Rückenmarkes  eine  13  Millim.  lange,  etwa  2  Millim.  breite  imd  centrale,  mit 
Flüssigkeit  gefüllte  Höhle,  dem  Centralkanal  entsprechend ,  nach  deren  Eröffnung 

das  Mai-k  etwas  collabirt.    Der  Halstheil  des  Rückenmarkes  zum  grossen  Theile 
normal,  gut  entwickelt.    In  der  Gegend  des  6.  Cervikalnerven  beginnt  eine  starke, 

sehnige  Trübung  der  Pia  mater  und  zum  Theil  der  Arachnoides,  die  sich  nament- 
lich auf  der  rechten  Seite  gleichmässiger  fortsetzt,  während  sie  links  längere  Strecken 

frei  lässt.    Die  Haut  ist  hier  ganz  opak,  undurchsichtig,  so  dass  selbst  die  stark 
gefüllten  und  geschlängelten  Gefässe  der  Pia  mater  nicht  durchschimmern.  Die 
hintere  Fläche  ist  frei,  indem  die  Lig.  denticulata  ziemlich  genau  die  Grenze 
bilden.    Gleich  am  Anfange  des  Dorsaltheiles  wird  die  Verdickung  noch  stärker 
und  es  findet  sich  eine  bald  dichtere,  bald  lockere  Adhärenz  der  Dura  mater  mit 

vollständiger  Obliteration  des  Arachnoideal- Sackes.    Die  vollständige  Adhärenz  er- 
streckt sich  überfeine  Strecke  von  5  Cent.  Länge.    Hinter  dieser  hängt  die  Dura 

mater  nur  in  der  Gegend  der  Lig.  denticulata  und  hie  und  da  auch  durch  Fäden 

an  der  vorderen  Fläche  an,  dagegen  ist  die  Pia  mater  zu  einer  dichten,  weisslichen 
Schwiele  umgestaltet,  welche  sich  zu  den  vorderen  Nervenwurzeln  erstreckt  und 
diese  mit   einscbliesst.     Entsprechend  der  Gegend  der  vorderen  Obliteration  des 
Arachnoideal -Sackes  ist  auch  hinten  die  Pia  mater  stark  verdickt  und  an  einzelnen 

Stellen  fest  mit  der  Dura  mater  verwachsen ,  jedoch  ist  die  Obliteration  nirgends 

vollständig.    Am  Lendentheil  lässt  die  Veränderung  schon  nach,  während  sie  sich 
an  der  vorderen  Fläche  noch  auf  die  Arachnoides  -  Blätter  der  Cauda  fortsetzt.  — 
Das  Rückenmark  selbst  liess  keine  sehr  auffallenden  groben  Veränderungen  erkennen. 

Nachdem  es  in  Spiritus  erhärtet  war,  zeigte  sich ,  dass  die  Verdickung  der  Häute 
ein  fast  hornhautartiges,  mit  sehr  grossen  Netzzellen  und  feinen  elastischen  Fasern 

untermischtes  Gewebe  erzeugt  hatte,  in  dem  die  herabsteigenden  Nerven  ganz  ein- 
geschlossen lagen.    Von  diesem  setzten  sich  Balkenzüge  in  die  vorderen  Stränge 

des  Rückenmarkes  fort,  doch  war  hier  nicht  gerade  eine  beträchtliche  Veränderung.  ̂  
An  den  Seitensträngen  schien  noch  am  meisten  ,eine  Zunahme  des  Zwischengewebes 

stattgefunden  zu  haben ;  die  graue  Substanz  und  die  hinteren  eintretenden  Wurzeln 

sahen  etwas  atrophisch  aus.    An  den  Nerven  selbst  fand  ich  keine  deutliche  Ver- 
änderung. 

Am  Schläfenansatz  des  Proc.  zygomaticus  und  um  das  Kiefergelenk  rechts 

ausgedehnte  Eiterung,  die  sich  vom  Schläfenbein  aus  unter  dem  Periost  bis  zur 

Hälfte  auf  den  Arcus  zygom.  fortsetzt,  im  ganzen  Umfange  der  Cavitas  glenoidea 

das  Periost  infiltrirt  und  zum  Theil  in  dicker  Lage  vom  Knochen  trennt,  die  Capsel 

jedpch  noch  ziemlich  frei  lässt,  ebenso  den  äusseren  Gehörgang  verschont.  Der 

Proc.  condyl.  mandibulae  ist  nur  an  einer  kleinen  Stelle  des  äusseren  Umfanges 

rauh.  Weiterhin  setzt  sich  die  Infiltration  auf  die  umliegenden  Muskeln  fort.  Der 

Temporaiis  und  Masscter  sind  mit  dickem,  käsigem  Eiter  durchsetzt,  der  bis  an  die 

Insertionsstellen  der  Muskeln  reicht  und  mit  der  inneren  Eiterung  am  Schädel 

eorrespondirt.  Die, Knochen  sind  überall  dünner  und  leicht  zu  durchsägen.  Die 

Schuppe  des  Schläfenbeins  sogar  biegsam  An  der  Basis  und  den  Wirbeln,  nament- 
lich dem  Epistropheus,  keine  frische  Veränderung. 

Im  Herzbeutel  etwas  sanguiuolentes  Serum.  Das  Herz  klein,  Schlatt',  mit 
ziemlich  starker  Fettauflagerung;  das  Muskelfleisch  verfärbt,  bräunlich  roth ;  Klappen 

normal,  Endocardium  stark  imbibirt.  Im  linken  Ventrikel  kein  Blut,  im  rechten 

wenig  Speckhaut  mit  etwas  flüssigem  Blute.  Aorta  so  eng,  dass  ich  kaum  den 

Zeigefinger  einführen  konnte.  —  Beide  Lungen  retrahiren  sich  ziemlich  vollständig, 

nur  diu  linke,  ist  durch  einige  frische  Adhäsionen  in  ihren  oberen  l'artieu  fixirt. 
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In  beiden  Pleurasäcken  etwas  sangninolente  Flüssigkeit.  Bei
de  Lungen  leiclit  öde- 

matös,  in  den  liinteren  Theilen  etwas  hypcrämisch.   Son
st  nichts  Bemerkenswevthes. 

Tra  Becken  und  der  Fossa  iliaca  das  subperitonäale  Gewe
be  stark  scbieferig 

.refiirbt.  Die  Gekrösdrüsen  wenig  vergrössort,  auf  dem  Durc
hschnitt  homogen, 

schlaff  massig  geröthet,  etwas  bräunlich.  Im  Magen  
und  Duodenum  reichliche 

grünliche  Flüssigkeit.  Im  Dünndarm  sehr  reichliche,  galli
g  gefärbte,  schleimig 

flockige  Massen,  die  im  unteren  Theile  des  Ileum  mehr  grü
nlich  und  zähe  werden. 

Die  Schleimhaut  blass,  die  Zotten  leicht  verdickt.  Ungefähr 
 3  Ellen  über  der 

Klappe  beginnt  ein  schieferig  geflecktes  Aussehen  der  Peyer'sche
n  Haufen;  etwas  tiefer 

finden  sich  auf  denselben  einzelne  narbig  vertiefte  Stellen  von  glattere
m  und  blasserem 

Aussehen:  im  untersten  Stück  des  Ileum  sind  die  Drüsenhaufen  stärke
r  gelockert, 

etwas  geschwollen  und  auch  die  Solitärfollikel  geschwollen  und  schieferig 
 gezeichnet. 

Im  Coecum  und  Colon  adscendens  spärUche,  dickbreiige  Kothmasseu  von
  grauer, 

etwas  lettiger  Beschaffenheit;  die  Solitärdrüsen  fleckig  und  leicht  gesc
hwollen. 

Die  Milz  vergrössert,  mit  einigen  kleinen  Nebenmilzen,  schlaff,  blass,  mürbe, 

die  Follikel  sehr  zahlreich ,  aber  klein.  Leber,  namentlich  im  rechten  Lapp
en, 

klein,  blass,  gelbbraun;  Gallenblase  stark  gefüllt,  ihre  Schleimhaut  
etwas  fetthaltig. 

Die  Galle  sehr  hellgelb  und  dünnflüssig,  entleert  sich  beim  Druck  auf 
 die  Blase 

leicht  ins  Duodenum.  Nieren  gross,  schlaff,  an  der  Oberfläche  und  auf
  dem  Durch- 

schnitt blutarm,  die  Corticalis  blass,  die  Pyramiden  von  den  Papillen  aus  homoge
n 

aussehend.  Harnblase  ziemlich  contrahirt,  der  Inhalt  stark  flockig  und  i
kterisch. 

Sinus  prostaticus  auffallend  weit,  aber  nicht  sehr  tief. 

Ich  Labe  diesen  Fall  um  so  lieber  mitgetheilt,  als  derselbe  nicht 

bloss  für  die  uns  gerade  beschäftigenden  Fragen  von  sehr  grossem 

Interesse  ist.    Die  sorgfältige  Beobachtung  des  Kranken  durch  Herrn 

Dr.  Biermer  und  die  Ergebnisse  des  von  mir  angestellten  Leichen-
 

befundes  ergänzen  sich  gegenseitig,   und   es  hat  mir  grosses  In- 

teresse gewährt,  diese  Autopsie  machen  zu  können,   nachdem  ich 

den  Kranken  selbst  während  des  Lebens  untersucht  hatte.    Wenn  an 

sich  Fälle  von  Lähmung  der  willkürhchen  Bewegung  bei  Fortbestehen 

so  starker  Reflex-Erregbarkeit  selten  sind,  so  war  hier  insbesondere 

der  relativ  langsame,  aber  unaufhaltsame  Gang  auffallend,  der  bis  zu 

einem  gewissen  Grade  an  die  Geschichte  der  progressiven  Muskel- 

atrophie erinnert.    Schon  in  meinem  Handk  der  Spec.  Path.  u.  Ther. 

I.  S.  321  habe  ich  auf  die  progressive  KnochenatropUe,  eine  Form  der 

Knochenerweichung  aufmerksam  gemacht,  welche  durch  ihren  neuroti- 

schen Ursprung  und  ihren  Verlauf  sich  der  Muskelatrophie  anschliesst. 

Hier  kann  wohl  kein  Zweifel  sein,  dass  eine  Brüchigkeit  des  Knochens 

von  der  Art,  dass  der  18jährige  Kranke  sich  beim  Umdrehen  im  Bette 

das  Bein  zerbrach,  nur  auf  der  sehr  vorgeschrittenen  Atrophie  beruhte, 

wie  sie  durch  die  grosse  Mark  röhre,  die  sehr  poröse  Rinde,  die  Leich- 

tigkeit der  Knochen  dargethan  wurde,  und  der  ganze  Verlauf  spricht 

wohl  dafür,  dass  diese  Brüchigkeit  eine  erworbene  war,  wenngleich 

der  sehr  dünne  Schädel,  die  Biegung  der  Oberschenkel  auch  auf  länger 

dauernde  Störungen  hinweisen. 

Die  chronische  Myelomeningitis,  welche,  wie  es  scheint,  mehr 

durch  Druck,  als  durch  Ucbergrcifen  auf  das  Rückenmark  störend 
Vircliow,  Oiwarnniclt«  Abliiindliiiigfln.  44 
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wii-kt,  cvlvläi'l;  die  Zufälle  bei  Lebzeiten  sehr  gut.   Gleicliwie  die  moto- 

rische Lähmung  die  frühere  und  stärkere,  die  sensorischc  die  spätere 

und  unvollständigere  war,  so  lag  auch  die  meningitische  Schwiele  haupt- 

sächlich an  der  vorderen  Seite  des  Rückenmarks  und  griff  nur  stellen- 

weis auf  die  Hinterfläche  über,  und  wie  sich  die  Störungen  auf  Unter- 

extremitäten und  Beckenorgane  beschränkten,  so  fand  sich  auch  die 

Verdickung  und  Verwachsung  der  Häute  nicht  über  den  Dorsaltheil 

des  Markes  hinaus.    Ob  die  geringeren  Abweichungen  im  Baue  des 

Rückenmarkes  (grössere  Menge  von  Litercellularsubstanz  in  den  Sciten- 

strängen  und  den  hinteren  Wurzeln,  auch  in  der  grauen  Substanz) 

der  letzten  Krankheit  angehörten,  lasse  ich  dahin  gestellt,  da  die 

leichte  Hydrorrhachia  cerviealis  auf  ältere  Störungen  bezogen  wer- 
den kann. 

Der  tödtliche  Verlauf  datirte  hauptsächlich  von  dem  Splitterbruche 

des  rechten  Oberschenkels  und  den  darauf  folgenden  Veijauchimg
en 

in  den  Weichtheilcn  des  Schenkels  und  des  Gesässes  (Decubitus)
.  In- 

dess  fand  sieh,  mit  Ausnahme  der  V.  pophtaea,  die  eine  
adhäsive 

Thrombose   durch  Corapression   erfahren  hatte,  nirgends   
in  einem 

grösseren  Venenstamm  eine  Abweichung.    Auch  waren  die
  Lungen 

frei  und  metastatische  Abscesse  im  eigentlichen  Sinne  de
s  Wortes 

existirten  nicht.    Dagegen  war  niclit  nur  das  rechte 
 Kniegelenk  in 

Folge  der  benachbarten  Entzündung  und  Eiterung  e
rgriffen,  sondern 

es  bestand  eine  eiterige  Gonitis  synovialis  links,  
wo  doch  nichts  Be- 

sonderes eingewirkt  zu  haben  schien,  und  es  war  der  bes
ondere  Unter- 

schied, dass  dort  mehr  jauchiger,  hier  ganz  rahmiger  Eiter  
abgesondert 

war.  Auch  an  d^m  rechten  Kiefergelenk  hatte  sich  
eine  sehr  umfassende 

Eiterung  entwickelt,  die  nicht  von  der  Parotis  
ausging,  und  die  end- 

lich durch  die  Continuität  des  Knochens   eine  halbseitig
e  eiterige 

Meningitis  hervorbrachte  (vgl.  S.  620).  Lumerhin  
stehen  diese  Gelenk- 

affcctionen  im  Range  metastatischer  Entzündungen, 
 und  wenngleich 

eine  gewisse  rheumatische  Disposition  voraufgegangen
,  auch  der  frühere 

Typhus  nicht  ohne  Einfluss  gewesen  sein  m
ag,  so  ist  doch  immer, 

mag  man  nach  der  Autopsie  oder  dem  Kr
ankheitsverlaufe  urtheilen, 

die  eigentliche  Entwickelung  dieser  Affection  
erst  nach  dem  Sphtter- 

bruche  erfolgt.    Da  nun  keine  erhebliche  
Venenthrombose  gefunden 

wurde,  so  hegt  es  gewiss  nahe,  irgend  e
ine  andere  Verunreinigung 

des  Blutes  aufzusuchen. 

Die  mitgetheilten  Fälle  werden  genügen,
  um  zu  zeigen  welche 

Reihe  von  Verhältnissen  es  sind ,  in  dene
n  ich  es  für  mög  ich  und 

sogar  für  wahrscheinlich  halte,  dass  ein
e  Lifektion  des  Blutes  stattfandc, 

die  nicht  durch  mechanische  Störungen  
des  Kreislaufes,  sondern  üuicn 
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chemische  Einwirkungen  schädhch  wird
.    Nur  in  einem  .^eser  Fälle 

(S  682)  fand  sich  Embolie  der  Lungen
arterie,  ohne  dass  die  piimare 

Thrombose  nachgewiesen  wurde;  in  ei
nem  zweiten  (S.  683)  war  letztere 

vorhanden,  aber  in  adhäsiver  Form,  d
as  Ende  des  Thrombus  sogar 

plattgedrückt  und  das  Gefäss  hier  vere
ngert,  überdiess  keine  nachge- 

wiesene Embohe ;  in  einem  dritten  (S.  675) ,  be
i  einem  bösartigen 

Wechselfieber  fand  sich  puriforme  Masse  i
n  der  Milzvene,  aber  keine 

Metastase.    Aber  auch  in  diesen  Fällen  Hess  s
ich  die  ganze  Reihe  der 

Störungen  nicht  von  den  fremdartigen,  inn
erhalb  gewisser  Gefasse 

befindlichen  Körpern  ableiten,  insbesondere  he
ss  sich  m  dem  J 

gar  keine  Beziehung  zwischen  den  eiter
igen  GelenkaflPectionen  und 

der  Thrombose  der  V.  poplitaea  ermitteln,
  da  letztere  rein  adhäsiver 

Natur  war. 

Wenn  man  sich  nun  wirklich  entschliesst,  an  ein 
 difiusibles  Agens 

zu  denken,  welches  in  das  Blut  aufgenommen  wird,  s
o  bekenne  ich  von 

vorn  herein,  dass  ich  ausser  Stande  bin,  seine 
 besondere  chemische 

Beschaffenheit  anzugeben.    Allerdings  findet  si
ch  in  den  Leichen  der 

Pyämischen  ausser  Pfropfen  und  Eiter  zuweil
en  noch  eine  sehr  aus- 

gesprochene Veränderung  des  Blutes,  deren  nähere  Beziehun
g  zu  den 

speciellen  Erkrankungsheerden  mit  Sicherheit  
nachgewiesen  werden 

kann.    Wie  ich  schon  in  einem  früheren  Fall  (S.  620)  mi
t  Genauigkeit 

beschrieben  habe,  so  lässt  sich  von  der  primär  veränd
erten  Stelle  aus 

manchmal  eine  zusammenhängende,  überall  in  der  Ver
änderung  be- 

griffene Blutsäule  bis  zum  rechten  Herzen  und  der  Lungenarter
ie  ver- 

folgen ;  das  übrige  Venenblut  zeigt  diese  Veränderung  nicht 
 oder  nur 

sehr  wenig,  das  Blut  des  linken  Herzens  und  der  Aorta 
 etwas  mehr, 

jedoch  auch  nicht  in  sehr  bedeutender  Weise.    Es  ist  daher 
 wohl  als 

sicher  zu  betrachten,   dass   das  Venenblut  von  der  pr
imären  Er- 

krankungsstelle her  fremdartige  Stoffe  mitbringt,  die  entweder  m  der 

Lunge  ausgeschieden  oder  doch  wesenthch  verändert  w
erden,  so  dass 

sie  eine  gleiche  Wirkung  weder  im  hnken  Herzen,  noc
h  in  den  Ai-terien 

entfalten  können.    Ich  will  allerdings  nicht  behaupten,  dass  Al
les,  was 

man  m  den  Gefässen  findet,  schon  bei  Lebzeiten  in  de
rselben  Weise 

darin  enthalten  war;  im  Gegentheil  habe  ich  mich  erst  i
n  letzter  Zeit 

wieder  überzeugt,  dass  die  Veränderung  sich  nach  dem 
 Tode  von 

Stunde  zu  Stunde  mehr  ausbreitet.    Allein  trotzdem  ist  der  Grun
d  der 

Veränderung  kein  cadaveröser,  da  er  sich  nur  in  dem  von  der  pr
imären 

Erkrankungsstelle  aus  zum  Herzen  sich  fortziehenden  Bluts
äulc  und 

nicht  in  umgekelirter  Richtung  findet.  Der  nachstehende  Fall  wird  dies
s 

noch  klarer  zeigen : 

Fall  10.  Kankroid  der  männlichen  Brust  und  der  Achseldrüsen.  Exstirpation 

der  Geschwülste.  Pyämie.  Tod.  Verjauchung  der  Achselhöhle  und  der 

entsprechenden  Schultergegend.  Verletzung  der  V.  axillaris  mit  Thrombose. 

Faulige  Beschaffenheit  dos  Blutes  in  der  Richtung  zum  Herzen.  Metastatische 

Heerde  in  den  Lungen  mit  Pleuritis.    Metastasen  an  der  anderen  Schulter. 

44* 
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Kiinkroide  Infiltration  der  Rippen.  Hnfeisenniorc  mit  -acuter  Seliwellung.- 
riyperilmiü  der  Magenscbleimliaut. 

Friedrich  Ziegler,  59  Jalirc  alt,  Dienstkneclit  in  Vcitshöclilieim ,  wurde  am 

5.  Februar  1853  von  Hrn.  Prof.  Tcxlor  wegen  eines  ulcerirten  Kaukroides  der 

linken  Mamma  oporirt.  Es  wurde  die  Brustdrüse  nebst  mebreren  erkrankten  Axülar- 

driisen  cxstirpirt.  Erstere  hatte  einen  Durcbmesser  von  4,5  Cent.  Länge  bei  3  Breite 

und  1,5  Dicke;  letztere  bildeten  eine  5  Cent,  lauge,  2,5  dicke  Masse,  in  der  die 

einzelnen  Drüsen  noch  deutlicli  zu  erkennen  waren.  Sehr  bald  Erscheinungen  der 

Pyilmie.    Tod  am  21. 

Aixtopsie  am  22. :    Die  Wundfläche  an  der  Brust  ziemlich  trocken ,  die  ober- 

flächlichen Theile  etwas  nekrotisch,  sonst  Grund  und  Umfang  normal.  Dagegen 

die  Wunde  in  der  Achselhöhle  missfarbig,  feucht,  im  Umfange  schmutzig  grau. 

Die  Venen  dieser  Gegend  durch  eine  schieferige  Färbung  der  Theile  bezeichnet, 

welche  Färbung  sich  noch  über  die  Einmündung  der  Subclavia  hinaus  fortsetzt. 

Letzteres  Gcfäss  ist  mit  geronnenem,  sich  continuirlich  in  die  Anonyma  fortsetzen- 

dem Blute  erfüllt,  dessen  Oberfläche  ein  sonderbares,  geflecktes,  grünlichweisses 

Aussehen  zeigt.    Weiter  rückwärts  in  der  Subclavia  liegen  noch  einige  röthliche 

Gerinnungen.    Dagegen  beginnt  schon  an  der  ersten  Klappe  der  Subclavia,  h
inter 

der  ein  noch  loser,  platter,  röthlicher,  den  Klappensaum  eben  überragender  Pfropf 

steckt,  eine  Phlebitis,  welche  sich  bis  zur  Axillaris  fortsetzt,  in  deren  vorderen  und 

unteren  Wand  ein  11  Millim.  langes  imd  3  M.  breites,  länglich  ovales  Loch  sich 

findet.    Dasselbe  hat  nach  aussen  abgerundete  Eändcr  und  führt  unmittelbar  in  den 

jauchenden,  nur  zum  Theil  mit  Granulationen  überzogeneu  Grund  der  Wundfliiehe, 

in  welchem  die  Venenwand  ziemlich  weit  frei  liegt.    Unterhalb  dieses  Loches  be- 

ginnt sofort  ein  Thrombus,   der  sich  in  die  Armvenen  fast  8  Cent,  weit  fortsetzt 

und  hier  ziemlich  frisch  roth  aussieht,  obwohl  er  schon  trocken  ist.    Nach  unten 

ist  derselbe  ganz  dünn  und  fest,  nach  oben  wird  er  weiter,  zuletzt  7  —  8  Millim. 

dick;  er  besteht  aus  concentrischen ,  in  der  Nähe  des  Loches  verworfenen  und  er- 

weichenden Schichten.    In  der  nächsen  Umgebung  des  Loches  ist  er  ganz  aufgelöst 

und  auch  oberhalb  des  Loches  ist  die  Vene  noch  5  Cent,  weit  fast  leer,  ihre  Wand
 

verdickt,  besonders- an  der  hinteren  Seite  trüb,  gelblich  infiltrirt.     Hie  und  da 

hängt  noch  ein  Fetzen  veränderter  Tbrorabusmasse  an.    Am  Ende,  4
  Millim.  unter 

der  schon  erwähnten,  mit  einem  Pfropfe  versehenen  Klappe  liegt 
 ein  weicher,  un- 

vollständig scqiiestrirender ,   sehr  wenig  umfangreicher  Pfropf  und  von  
hier  an  ist 

die  Wand  glatt,  dünn  und  durchscheinend. 

Die  Lymphdrüsen  der  Achselgegend  sämmtlieh  geschwolle
n  und  ziemlich  hart; 

eine  davon  zeigt  noch  deutliche  Kankroid- Infiltra
tion.  _ 

Das  Schultergelenk  sowohl  als  das  Acromialgelenk  
vereitert  und  gleichwie 

der  Schleimbeutel  unter  dem  M.  deltoides  mit  grünlic
hem,  rahmigem  Eiter  erfüllt, 

der  sich  zur  Halsgegend  fortsetzt  und  fast  alle  Weichth
cile  im  Umfange  des  Schulter- 

gelenkes infiltrirt.  Von  dem  Gelenke  aus  setzt  er  sich  in  de
r  Scheide  des  Biceps 

nach  unten  fort.  Die  Knorpelfläche  des  Oberarmk
opfes  ist  verdickt;  im  Umfange 

des  Kopfes  finden  sich  Wucherungen,  unterbrochen
  durch  Stellen,  die  mit  einem 

weisslichen,  weichen  Gewebe  erfüllt  sind. 

Auch  aus  der  rechten  Achselhöhle  entleert  sich  bei
m  Einschneiden  eine  grosse 

Menge  dünnflüssigen  Eiters,  der  aus  der  Fossa  suprasp
inata  und  einer  "'^''''"'S 

oberen  Theile  des  M.  subscapularis  kommt.    Der
  obere  Rand  des  Schulterbla  tes 

ist  nekrotisch  zerstört  und  in  den  umgebenden  Wei
chthcilen  hängen  grossere  und 

kleinere  losgetrennte  Knochenstücke.     Die  obere  Hälfte  d
er  M. 

missfarbig  und  zum  grossen  Theil  macerirt  und
  fetzig.    Zunächst  dem  Aciomio 

Jiogt  eine  tauboneigrosse  Eiterhöhle;  tiefer  nach
  unten  inmitten  des  Muskels 
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■■  =„,.f    ünl-'i  mit  einer  Cysto,  die  eine  scliwarzliclie, 

legenen,  rückgebildeton  Knoten
. 

Das  Her.  klein,  zusammengezogen,  enthält  rechts  reichlie
he    f-^;  «-''-^t 

von  cigenthümlieh  schmutzig  grünlicher  F.rhung  und 
 m.t  --^^P^f 

untere  Lage  ̂ veissliehe  Ablagerungen  einschliesst.    Dag
egen  im  Unken  Hexzen 

der  Aorta  frisch  aussehende  Coagula  mit 
 etwas  röthlicher  Speckhaut. 

Das  Blut  des  rechten  Herzens  wurde  gesa
mmelt  und  entwickelte  am  nächsten 

Morgen  einen  sehr  starken,  stechend  saur
en  Geruch,  während  zugleich  die  grun- 

lichf  Färbung  noch  deutlicher  hervortrat
.  Animoniakentwickelnng  war  gar  nicht 

lu  CO-  lü^^^^^  dagegen  gab  die  Flüssig
keit  eine  stark  saure  Eeaetion.  Die  w

eiss- 

"chen  Ib I  ge  ungen  dei  Speekhaut  bestand
en  fast  ganz  aus  i.Mosen  granukrten 

Sc/^'  o!L  Zellen,  Jlcke  gegen  EssigsO
ure  star,^  Wia^stc..ä  Unsteten  unä 

Zu  iL  ei..igen,  tKeüs  kenu^  Kern  .e
igie^,  ̂   Tkeü  in  fetUger  J/e.«.orp/..e 

i^ifen  .aren.\..  flüssige  Theil  des  Blutes  -^^^^^\7"';7;f ^  ! 

seL  deutliehe  und  farbstoiTreiche  rothe  Kö
rpereben.  Das  Blut  der  linken  Heiz 

Seite  batte  auch  am  folgenden  Morgen  noch  
ein  sehr  frisches  Aussehen  und  nur  in 

sehr  geringem  Maasse  säuerlichen  Geru
ch. 

Die  Unke  Lunge  sehr  ausgedehnt,  am  unte
ren  Umfange  tbeils  mit  festem, 

theils  mit  flüssigem  Jauchigem,  pleuritisehem  Exsudat  bedeckt.  Ihre  Bron^^^^^^^
 

mit  reiehliebem,  schaumig -serösem  Fluidum
  erfüllt.  Im  Parenchym  eine  giosse 

Menge  kleiner  metastatischer  Heerde  mit  Neigung  zu  centraler  ̂ ^^^^^ ^ 

den  unteren  Theilen  Oedem.  -  Die  rechte  Lunge  adbärent,  unten  ̂ -^
^ 

Faserstoff  bedeckt.  Das  Parenchym  ziemUeh  d
icht  durch  eine  mehi  diftu  e  In 

filtration,  in  der  namentlich  unten  eine  Reih
e  metastatischer  Heerde  deutliche, 

hervortritt.  Im  mittleren  Lappen  eine  ziemlieh  feste
  Hepatisation,  m  deren  Mitte 

sich  kleine  hämorrhagische  Heerde  mit  weisslichen
  Höfen  finden. 

Die  3  -6.  Kippe  rechts  zeigt  sehr  ausgedehnte  kank
roide  Infiltration  bis  zur 

Mitte  bin,  so  dass  an  einzelnen  SteUcn  das  ganze  Knoch
engewebe  durch  eine  relativ 

feste  Kankroidmasse  ersetzt  war,  an  der  man  ga
nz  junge  Entwickelungsstadien 

Studiren  konnte.  Links  am  Vertebralende  der  ersten 
 Kippe  eine  partielle  Lnt- 

blössung  des  Knochens,  der  mit  schwärzlichen,  nekrotisc
hen  Massen  belegt  und  im 

Innern  infiltrirt  ist.  An  dem  oberen  Tbeile  des  Unken  M
ediastinums  einige  kleine 

weissliche  Knötchen. 

Milz  normal  gross,  ihre  Kapsel  am  vorderen  Umfang
e  narbig-schwielig  ver- 

dickt; das  Parenchym  schlaff^,  blutreich,  dunkelgrünrotb  ;  die  Folli
kel  spärlich  und 

klein,  dieTrabckeln  stark.  Leber  anämisch,  etwas  fettig;  in  de
r  Gallenblase  dicke, 

zähe,  schleimige,  dunkelbraune  Galle.  Nieren  rechts  nicht 
 zu  finden,  dagegen 

links  eine  doppelte,  verwachsene,  zum  Theil  auf  der  Wirbelsäu
le  aufliegend,  am 

unteren  Ende  breit  und  fast  milzartig,  ihre  Kinde  anämisch,  die  Pyramide
n  flach  und 

weissUcb,  die  Ilarnwege  voll  von  katarrhalischem  Seeret.  Blasensehlei
mhaut  anämisch. 

Pancreas  etwas  blutreich.  Im  Magen  grosso  Massen  flüssiger,  gelber  Speisere
ste, 

die  Schleimbaut  gefaltet,  fast  überall  schieferig,  stark  venös  hyperämisch
,  beson- 

ders auf  der  Höhe  der  Falten.  Dünndarm  frei ;  im  Dickdarm  reichliche  breiige,
 

grünliche  Kotbmassen,  an  der  Flexura  lienalis  bis  zum  Kectum  stärkere  Scb
lelm- 

sccrction.  Schleimliaut  des  Kectum  etwas  hyperämisch.  Die  lumbaren  Intervertebr
al- 

knorpel,  besonders  links  selir  dick. 
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Für  die  Geschiclite  des  Kankroides  hat  dieser  Fall  ein  grosses 

Interesse,  insofern  er  zeigt,  dass  sich  von  einer  relativ  wenig  umfang- 

reichen Stelle  aus  nicht  bloss  eine  entsprechende  Erkrankung  der  näch- 

sten Lymphdrüsen,  sondern  auch  entferntere  Metastasen  der  Knochen 

bilden  können.  Eine  speciellere  Beschreibung  der  Geschwülste  über- 

gehe ich  hier;  indess  will  ich  bemerken,  dass  sich  eine  direkte  Ver- 

bindung durch  Geschwulstmasse  an  der  Mamma  weder  zu  den  Achsel- 

drüsen, noch  zu  den  Rippen  erkennen  Hess. 

Die  Veränderungen  des  Gefässsystems  waren  sehr  charakteristisch. 

Ziemlich  wahrscheinlich  hatte  bei  der  Exstirpation  der  Achseldrüsen 

eine  Verletzung  der  V.  axillaris  stattgefunden,  denn  das  sehr  grosse 

Loch  in  derselben,  das  unmittelbar  mit  dem  Grunde  der  Wundhöhle 

communicirte,  hatte  ganz  abgerundete  Ränder  und  jene  eigenthümlich 

eiförmige  Gestalt,  welche  Travers  von  Aderlasswunden  abgebildet  hat. 

Jedenfalls  fand  eine  freie  Communication  der  Lichtung  des  Gefässes 

mit  der  Wundhöhle  statt  und  es  konnte  daher  sowohl  eine  direkte 

Litravasation  des  Wundsecrets  in  die  Vene,  als  ein  Austritt  des  Venen- 

inhaltes nach  aussen  erfolgen.  Auch  konnten  sich  die  eigenthümhchen 

jauchigen  Zerstörungen  der  Wunde,  wie  bei  Aderlass ,  Amputation, 

Puerperium  u.  s.  w.,  mit  Leichtigkeit  dem  Inhalte  der  Vene  mittheilen. 

In  der  Vene  war  nun  sowohl  ober-  als  unterhalb  des  Loches  eine 

sehr  ausgedehnte  Thrombose  erfolgt.  Allein  nach  unten  hin  waren  die 

Thromben  nur  in  ganz  geringer  Ausdehnung  faulig  geworden  und 

eingeschmolzen  ,  während  sie  sich  ihrem  grössten  Theile  nach  ganz 

unversehrt  erhalten  hatten.  Nach  oben  hin  dagegen  war  eine  fast 

vollständige  Schmelzung  des  Pfropfes  eingetreten  und  die  Venenwand, 

welche  überdiess  in  grösserer  Erstreckung  frei  gelegt  war,  hatte  sich 

stark  entzündet.  Erst  5  Centim.  über  dem  Loche  lag  ein  schwacher 

Thrombus.  Dann  schloss  sich  Gerinnsel  -an,  das  offenbar  erst  nach 

oder  mit  dem  Tode  gebildet  war,  also  nach  dem  gewöhnlichen  A
us- 

drucke, frisches.  Diess  war  aber  missfarbig,  grünlich,  hatte  saure 

Reaction  und  einen  eigenthümlich  säuerlichen  Geruch,  der  sich  in  der
 

nächsten  Zeit  noch  stärker  entwickelte.  Diese  Veränderung  setzte  sich 

bis  zum  rechten  Herzen  hin  fort,  fand  sich  dagegen  auf  der  linken  Seite 

nur  in  sehr  geringem  Grade  wieder  vor.  Zugleich  bestan
den  zahl- 

reiche Lungenmetastasen,  die  man  auf  Embolie  beziehen  kann,  obwohl 

diese  nicht  gefunden  wurde.  Dagegen  fanden  sich  sehr  
ausgedehnte 

Eiterungen  um  das  entgegengesetzte  Schultergelenk,  di
e  ungleich 

schwieriger  der  Embolie  zugeschrieben  werden  dürften,  
die  vielmehr 

ein  demjenigen  sehr  ähnliches  Verhältniss  zeigten,  wie  wir  es
  in  dem 

9.  Falle' (S.  683)  antrafen,  wo  bei  einer  verjauchenden  Frakt
ur  des 

einen  Schenkels  mit  jauchiger  Entzündung  des  anliegenden  Kn
iegelenks 

sich  eine  eiterige  Entzündung  des  entgegengesetzten  Knie-
  und  zugleich 

eine  eiterige  Zerstörung  um  das  Kiefergelenk  vorfand. 
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Die  verschiedenen  Veränderungen
,  welche  das  B  ut      er  solchen 

VerlStni  s  n  in  der  Leiche  darb
ieten  kann,  hat  Jul  F.,.^m  m

emem 

Ha  db  derSpec.  Path.  u.  Ther.
  I.  S.  455)  sehr  gut  zusammeng

este  It 

nu  tusrienL-kt  werden,  dass  das 
 Vorkon.n.en  von  An.non^  da 

gleichzeitige  Vorkommen  von  Sä
uren  n.cht  ausschhess  und  la

s  o 

tvohl  Schwefelwasserstoff,  als  auch  axulere  -'.---.l^ff^l^^'^^^f.ti 

mit  Ammoniak  vorkommen  können.    
Noch  ganz  kurzhch  ly^^be  .  1  bei 

einer  eclamptischen  Puerpera  Blut  S— It,  das  Ammon  ak  e^^^^^^^^^^^ 

und  zuo-leich  stark  sauer  war.    Der  
frühere  Fall  (S.  620),  wo  nach 

ler  au chigen  Parotitis  das  Blut  
der  Halsvenen,  der  oberen  Hohlven 

Td  des  rechten  Herzens  Schwefelwasserstoff  
enthielt ,   stellt  die 

seltenere  Verhältniss  dar.    Säuerung  des  
Blutes  ist  oft  gefunden  wor^ 

den,  z.  B.  von  Scherer  und  mir  beim  
Puerperalfieber  (vgl  b.  605)  imd 

auci  sonst  treffe  ich  dieselbe  nicht  selten.  
Allem  gerade  Falle,  wie  der 

vorhegende,  sind  besonders  charakteristisch,  
da"  sie  den  Ausgai.g  der 

Säuerung  von  der  äusseren  Verletzung  
her  zeigen,  wo  man  eher  aut 

S  hweflasserstoff  oder  kohlensaures  
Ammoniak  _  gefasst  s.ndin-  te 

Welcher  Natur  die  Säure  übrigens  wai^  kann  ich  --^^  
-f^^J' 

Hr.  Scherer  hatte  die  Güte,  auf  meinen  
Wunsch  nach  fluchtigen  Fett 

säuren  zu  suchen,  fand  dieselben  aber  nicht.  -r,  „„„o 

Sind  nun  die^e  Substanzen  der  Gr
und  besonderer  Erscheinungen? 

Schon  Gaspard  kam  auf  den  Geda
nken,  die  einzelnen  Faulnissprodu

kte 

isolirt  zu  untersuchen,  und  er  mac
hte  insbesondere  Injektionen  mit 

Schwefelwasserstoff,  Ammoniak  und  Ko
hlensäure.    Obwohl  er  sich  bei 

keinem  seiner  Versuche  überzeugen 
 konnte,  dass  emer  dieser  Stoffe 

eine  entscheidende  Bedeutung  habe,
  so  ist  doch  namenthch  dem 

Schwefelwasserstoff  durch   Bonnet  e
ine  solche  Rolle  zugeschrieben 

^Vörden ,  und  noch  in  der  neuesten  Zei
t  (Gaz.  med.  de  Lyon  1855. 

No.  1)  hat  er  hervorgehoben,  dass  de
r  Eiter  der  Pyämischen  gewohn- 

hch  alkalisch  sei  und  Schwefelwasser
stoff  enthalte    dass  ihre  Darm- 

ausleerungen  sehr  fötid  werden  und
  dass  ihr  Harn  Schwefelammonium 

enthält,  was  Desgrancjes  und  Delore  (Q
uelques  recherches  sur  la  pus. 

Paris  1854)  bestätigt  haben  sollen.  
  Auch  Beck  hat  neuere  Lijektionen 

mit  Schwefelammonium  gemacht,  w
elche  von  sehr  deletärem  Einflüsse

 

auf  die  Thiere  waren.  Es  scheint  daher 
 allerdings  gerechtfertigt,  wenn 

man  die  Möglichkeit  solcher  Einflüsse 
 zulässt,  und  man  konnte  datur 

noch  eine  Thatsache  anführen,  nämlich, 
 dass  die  puriforme  Schmelzung 

der  Thromben  oft  saure  Masse  hefert  (S
.  546),  während  auch  die 

metastatischen  Heerde  sauren  Eiter  ent
halten,  was  mit  den  truher 

(S.  664)  erwähnten  Ergebnissen  der
  Lijektionsversuche  Yon  Gunther 

übereinstimmen  würde.    Indess  habe  ic
h  gerade  von  einer  I  uci-pcra 

den  sehr  charakteristischen  Fall  beigebrac
ht  (S.  540),  wo  die  Meta- 

stasen saure  Massen  enthielten,  die  Uterinvene
n  dagegen  alkalische; 

in  einem  anderen  Fähe  (S.  609)  war  das 
 Blut  neutral  und  frisch,  die 

Exsudate  der  Pleura  und  des  Vorderarms
  ammoniakalisch  und  tauiig, 
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Harn  und  Galle  sauer,  und  in  einem  dritten  (S.  469)  fand  sich  auch 
in  einem  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  nicht  metastatischen  Heerde  der 

Lunge  saure  Reactlon.  Da  nun  das  Leichenblut  auch  in  Fällen  sauer 

gefunden  wird,  wo  keine  Erscheinungen  der  Pyämie  bestanden,  wie 

sehr  schön  einer  meiner  Fälle  von  Leukämie  beweist  (Archiv  V.  ö.  64), 
so  lässt  sich  vorläufig  mit  diesen  Erfahrungen  noch  nicht  viel  machen. 

Trotzdem  haben  sie  einen  gewissen  Werth ,  seitdem  ich  durch  die 

eigenthümliche  Verbreitung  der  Veränderung  im  Blute  von  den  Er- 

krankungsheerden  her  den  Nachweis  führen  konnte,  dass  hier  wirkhch 

eine  Aufnahme  von  diffusiblen  Substanzen  erfolgt,  welche  im  Blute 

weitere  Umsetzungen  herbeiführen  können.  Auch  ist  es  möglich,  dass 

die  genauere  chemische  Untersuchung  verschiedenartige  Säuren  für 

die  verschiedenen  Krankheitszustände  nachweist,  und  man  darf  daher 

dieses.  Gebiet  nicht  nur  nicht  als  geschlossen,  sondern  noch  kaum  als 
eröffnet  betrachten. 

Für  die  Geschichte  der  Thrombose  ist  der  letztere  Fall  (S.  692) 

von  besonderer  Bedeutung.  Wir  fanden  hier  eine  direkte  Communi- 
cation  der  Venenlichtung  mit  der  Wundhöhlc  und  von  dem  Loche 

aufwärts  in  der  Richtung  zum  LIerzen  hin  in  einer  längeren  Erstreckung 

eine  jauchige  Masse.  Allein  diese  war  am  Ende  durch  einen  Throm- 

bus begrenzt;  sie  war,  was  Tessier  besonderes  urgiren  wüi'de,  seque- 
strirt.  War  nun  trotzdem  der  septische  Zustand  des  Blutes  durch 

Aufnahme  von  Stoffen  von  dem  Loche  aus  eingeleitet  worden?  war 

der  sequestrirende  Pfropf  zu  dünn  und  weich,  um  die  Durchdringung 

gasiger  oder  flüssiger  Zersetzungsstoffe  zu  hindern?  Gewiss  hätte 

Sddillot  diese  Frage  bejaht.  Allein  der  sequcstrirende  Theil  und 

sogar  noch  der -klappenständige  Pfropf  darüber  sahen  ganz  normal 

aus,  und  man  schliesst  gewiss  richtiger,  dass  die  Subclavia  das  ver- 

änderte Blut  von  denjenigen  Aesten  her  emirfancjen  habe,  die  sich  im 

Umfange  der  Wundßäche  verästelten  und  der  Strömung  des  Blutes  er- 
halten waren. 

Ich  muss  diesen  Satz  um  so  mehr  hervorheben,  als  er  das  Ge- 

sammtresultat  einer  grossen  Reihe  von  meinen  Untersuchungen  über 

diesen  Punkt  enthält.  Obwohl  ich  zugestehe,  dass  in  einzelnen  Fällen 

die  eiterige  oder  faulige  Masse  in  einer  Vene  unmittelbar  das  strömende 

Blut  berührt,  so  habe  ich  diess  doch  nur  bei  Litravasation  von  Eiter 

und  bei  fauliger  (brandiger)  Umwandlung  der  Thromben  gesehen. 

Freilich  muss  man  vorsichtig  untersuchen,  da  die  Endmasse  des  Thi'om- 

bus  zuweilen  sehr  dünn  und  weich  ist  und  mit  dem  nächst  anstossen- 

den  frischen  Gerinnsel  fest  zusammenhängt.  Ein  eigentlicher,  direkter 

Uebergang  weicher  Detritusmasse  in  den  Blutstrom  dürfte  daher  relativ 

sehr  selten  stattfinden,  und  ich  halte  in  dieser  Beziehung  die  Be- 

merkungen von  Tessier  für  vollkommen  richtig.  Die  gewöhnlichen 

Wege  für  die  Eindringung  von  Bestandtheilen  in  das  Blut  sind  ent- 

weder Gefässe,  die  für  die  Unterhaltung  einer  Strömung  noch  geeignet 
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,na,  Ode.  es  müsste  eine  Dl^slon  durch       ̂ ^IT  ̂ ^^^ 

r^Xl  selbst  auch  in  Fällen  der  ̂ -f^^^^^t- 

lich  keine  Veränderungen  von  
Belang  antrifft.  Ob^^u)hl  ich  

die  ße 

f  -wLlt  dieser  Erfahrung  nicht  
überschätze  und  namenthch  die 

^^^J::^,  Ich  nach  Ablösung  eines  fauli^^^^^^^^^^^ 

eLLh  erweichenden  Thrombus  
eine  neue  Gerinnung  absetzen  

könne, 

cheint  es  mir  doch  sehr  gewöhnlich  zu  sein,  -«^  «ff-^^;^ 

fasse  die  inficirenden  Substanzen  
aufnehmen  und  diess  können  eben 

entweder  coUaterale  Venen  oder  Lymplujefässejem 

Dass  die  Lympbgefässe  namentl
ich  von  offenen  Wundflachen  

odei 

Eitcx^wt  rd Jn  auf  leicht  Ma
ssen  aufnehmen,  ist  hinreichen

d  fest- 

^^steUt     Dass  sie  aber  auch  b
ei  den  in  Frage  stehenden  Zust

anden 

S   wichtige  Rolle  spielen,  dara
uf  deutet  die  ausserordentlich  hä

ufige 

Schwellung!  Hyperämie  und  Wuche
rung  derjenigen  Lymphdrusen  hin,

 

wie  referkrLten  Stelle  zun
ächst  hegen.    Auf  das  wirkliche

  Vor- 

kommen von  Eiter  oder  geronnenen  Masse
n  im  Inneren  der  Lymph- 

"ege  ich  geringeres  Gewicht,
  da  diese  eben  nur 

wo  die  Strömung  unterbrochen  un
d  eine  Lymphstase  zu  Stande  ge 

kommen  ist    Dagegen  wird  ma
n  sich  z.  B.  bei  iVmputationen 

 leicht 

"g  n  vmd  die'mitgetheilten  Fälle 
 enthalten  Beispiele  genug  da- 

t  dasf  die  nächsten  Lymphdrüse
n,  ja  nicht  selten  eine  ganze  Rei

he 

Untereinander  gelegener  de
utliche  Zeichen 

sich  ti-aeen.    Freilich  ist  damit  weit
er  nichts  dargethan,  als  dass  ubei 

hatpt   fne  Leitung  reizender  Sto
ffe  stattgefunden  hat,  und  es  k

ann 

rir  Toch  fraglich  bleiben,  ob  
diese  Stoffe  für  den  Körper  überh

aupt 

SnfiTend  wirktL.  Wenn  man  ̂ -^^^ -^^^-^  ̂ .^^^^^3^  Z 
auch  in  den  Lymphdrüsen  Eiterung  

stattfand  (S.  109,  489,  5db),  o 

iTgt  es  wenigstUsehr  nahe,  dass  eine  
Ursache,  welche  m  den  Lyinph^ 

drLn  Entzündung,  und  Eiterung  setzt,  auch  an  -tf-nteren  P^^^^^^^^^^ 

ähnliche  Veränderungen  hervorzubringen  
vermag,  und  wu  dürfen  nm 

daran  erinnern,  dass  gleichwie  bei  
der  Syphilis  eme  cWt>ge  Ver- 

breitung offenbar  besteht,  bei  vielen  Leicheninfektionen,  
beim  Kotz, 

bei  manchen  Puerperalerkrankungen  
kaum  ein  anderer  Weg  übrig 

^^''^Was  die  collateralen  Venen  betrifft,  so  hat  man  sich  ung-ebührlich 

wenig  mit  ihnen  beschäftigt.  Wenn  
irgend  eine  grössere  Operation 

gemacht  worden  ist,  so  hört,  wie  wir  fi'üh
er  sahen  (S.  580),  in  den 

grösseren  durchschnittenen  Venen  allerdings  
die  Strömung  auf  und 

dasselbe  erfolgt  auch  in  vielen  kleineren,  
verwundeten  Aesten.  Indess 

wird  doch  immer  eine  relativ  grosse  Men
ge  kleiner,  unverletzter 

Venenäste  sich  bis  in  die  unmittelbare  Nähe  
der  Wundfläche  begeben, 

und  diese  müssen  dem  Blutstrome  erhalten  bl
eiben,  wenn  nicht  die 

Erweichungs-  und  Neubildungsvorgänge  an  der 
 Wunde  eme  gänzliche 
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Unterbrechung  erfahren  sollten.  Selbst  die  Wandungen  der  mit  stagni- 
rendem  und  gerinnendem  Blute  gefüllten  Venen  müssen  in  ihren  Vasa 

vasorum  noch  kleine  Venen  besitzen,  die  der  Saftleitung  dienen ;  sonst 

müsste  ja  auch  in  den  Vasa  vasorum  stets  Stagnation  und  Gerinnung 

geschehen  und  es  wäre  jene  frische  Hyperämie  unmöglich,  welche  bei 

dem  Einti'itt  der  wirklichen  Phlebitis  sich  oft  in  grosser  Stärke  zeigt. 
Man  kann  daher  mit  Sicherheit  schliessen,  dass  collateraler  Venenstrom 

sowohl  an  der  Wundfläche,  als  an  den  grösseren  thrombotischen  Venen 

stattfindet,  und  damit  ist  denn  auch  überall  hier  die  Möglichkeit  für 

Resorption  von  gasförmigen  oder  flüssigen  Stoffen  gegeben.  Was  für 

Amputations-  und  Operationsflächen  gilt,  das  kann  man  aber  ohne 
Bedenken  auch  auf  alle  anderen  Fälle  übertragen,  und  es  ist  nur  zu 

bewundern,  dass  diese  Quelle  der  Resorption,  welche  so  natürlich  ist, 

den  üntersuchern  gar  nie  aufgestossen  ist.  Nicht  'die  thrombotische 
Vene,  sondern  ihre  offenen  Gollateralen  besorgen  das  Resorptionsgeschäft. 

In  meinem  Handbuche  der  Spec.  Path.  I.  S.  297  habe  ich  die  für 

diesen  Punkt  wichtigen  Thatsachen  besprochen  und  insbesondere  darauf 

hingewiesen,  dass,  wie  schon  in  der  alten  Lehre  von  der  Repercussion 

ausgeführt  ist,  die  Erscheinungen  der  Resorption  sehr  häufig  mit  einem 

Trockenwerden  der  Wundflächen  zusammenfallen.  Obwohl  diese  That- 

saehe  nicht  vollkommen  entscheidet,  weil  umgekehrt  das  Trocken- 
werden an  Wund-  und  Geschwürsflächen  nicht  selten  auf  das  Ein- 

treten allgemeiner  Störungen  folgt,  also  erst  durch  allgemeinere  Ver- 

änderungen bedingt  ist,  so  kann  doch  nicht  bezweifelt  werden,  dass 

so  lange  als  die  Absonderung  (Transsudation)  auf  einer  Fläche  reich- 

lich von  Statten  geht,  die  Resorption  nicht  sehr  erhebhch  sein  kann, 

und  dass  selbst  in  solchen  Fällen,  wo  die  Absonderungsflüssigkeiten 

in  schnelle  Zersetzung  übergehen,  ihr  nachtheiliger  Einfluss  auf  die 

Wund-  und  Geschwürsflächen  ungleich  gering  sein  muss  ,  da  durch 

immer  nachrückende  Transsudate  die  zerfallende  Substanz  von  der 

Oberfläche  entfernt,  abgespült  oder  verdünnt  wird.  Je  geringer  da- 

gegen die  Absonderung  ist,  um  so  leichter  wird  auch  die  Resorption 

überwiegen,  und  das  ist  gerade  der  Fall  bei  jener  Repercussio  humo- 

rum,  die  so  oft  die  schlimme  Wendung  der  verschiedensten  Eiterungen 
einleitet. 

Fragen  wir  nun,  von  wo  diese  offenen  Gcfässe  resorbiren,  so  zeigt 

sich,  dass  ausser  den  thrombotischen  und  entzündeten  Venen  in  der 

grossen  Mehrzahl  der  Fälle  noch  eine  andere  entzündliche,  eiterige 

oder  jauchige ,  brandige  oder  diphthcritische  Stelle  vorhanden  ist, 

von  wo  die  Aufnahme  stattfinden  kann,  ja  dass  diese  letztere  Stelle 

häufig  eine  viel  grössere  Fläche,  viel  geeigneteres  Material  und  viel 

günstigere  Verhältnisse  der  Blutströmung  darbietet,  als  die  Vcncn- 

wand.  Selbst  bei  der  Aderlass-Phlebitis ,  welche  sonst  so  beweisend 

zu  sein  scheint,  sind  die  Verhältnisse,  wie  ich  auseinandergesetzt  habe 

(S.  577),  äusserst  mannichfaltig,  wenngleich  es  öfters  vorkommt,  dass 
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ausser  de.  Vene  '^-se«.  wenig  wSndert  . st  " 
 ^  t 

direkte  Einfluss  a„f  das  Blut  .n  «1-=-  °^  "  f^^f  ̂  d"  Vene  einband. 
perimente,  -  ttrtanto ̂ te  ̂̂̂ ^^^^^      in  den  F.llen 
Noeh  mehr  tritt  die  ■soln-te  ̂ ikrankung  a  mltgetheilte 

spontaner  Tl>rombose  hervor,  7■^'';f  ̂ »^,fX/iJde„  späteren 

:rL"en<'sienJraS  hier.die^L^^^^^^^^^^ verändert  nnd  man  kann  daliei-  n.eht  ̂ ''S». ^Z';./        ̂ie  Vasa 

"^^^'^^'^J^ZlT^rZX^^::  r/eX^n,  s„  ,eit  er vasorum,  zuletzt  aut  aen  xim  Gpfässes  in  die  Nachbar- 

deÄ  du« ,  endlich  auf  de.  We,e 
 der  Iu.bib.t.on  zu  den. 

strömenden  Blute  des  Haupt
gefässes  gelangen  kann. 

Was  kann  aber  aus  einem  thrombotisch
en  Ge  as  e  ̂^^orhnt^ 

den?    Es  können  diess  nur  
die  flüssigen  Bestandtheile  ̂

es  uisprm  g 

Uchen  und  des  erweichenden  Thrombus,  sowie  A-^f  ̂^to&
  ̂   d 

Gef  ässwand  selbst  sein.    Dass  die  flüssigen  f^'^^^f^X  ich  schon 

ui'sprünglichen  Gerinnsels  zum  Theil  ̂ ^^^J^^^*  ̂'^'"^T'!  Frsle  nu^ 

früher  erwähnt  (S.  515),  aber  
ich  lege  auf  diese  constante  EiB

cheinu^g 

dn  b  sonderes  Gewicht,  weil  sie  di
e  Möghchkeit  f  R-^^t-n  ub  r-

 

hTunt  sehr  schön  beweist.    
Was  sodann  den  sclmielzenden 

 Detutus 

bSt  t  s  heintes  mir,  dass  
man  bei  demselben  sehx-  sorgfä

ltig  die 

Sfhe  Erweichung  von  dem  f-Hgen  Zerfallen  trenn„^^^^
^ 

fS^O^    ÖÄer  glaubte  freihch,  
dass  die  erweichende  Masse  das 

 eigent 

UchinSnde  Element  sei,  
indess  kenne  ich  keine  ganz  

beweisende 

Tttfrdafür.    Bei  den  globulösen  Thromben  oder  E.ei^al^^^^^^^^^^^ 

Herzens  (S.  557,  560),  welche  
so  häufig  vorkommen,  habe  ic

h  memals, 

frniÄeic^^-itig  noch  an
dere  Veränderungen  bestanden,

  weder 

*)  Ich  mnss  hiev  einige  genauere  Not
izen  darüber  mittheilen  die  ich  -st

  "acl. 

trädich  aufgefunden  habe;    Gustav  Ea
uer ,  Tischlergesell    25  J^^re  alt^ 

ronte  nach  einer  Erkältung  reissende
  Schmerzen  im  rechten  Bexne  von  de

m 

Knö  lel  bt  zur  Hüfte  bekLmen  haben
.    Die  Bewegungen  ̂ -selben  ™ 

fchmerzhaft.    Zugleich  die  Respirati
on  etwas  beschleumgt  und  oberflacU

xch, 

bei  der  Auscultatfon  das  Athemgeräus
ch  an  manchen  Stellen  verschärft ;  H

ei  z- 

«chlaTstrl  und  kräftig,  Puls  108,  zie
mlich  voll  und  gross.    Zunge  belegt 

kt^L  A  ptt  grosser  Durst.    Man  dia
gnosticirte  einen  Kheumat.  acutus  gab

 

MUt.  n'Ls.  und  machte  einen  Aderlass  von 
 8  Unzen.    Nach   -n:g  Schlaf, 

K  pf  eingenommen,  taumelig,  am  Mor
gen  öfters  Frösteln  kein  Appetit,  ein

- 

2  galliges  Erbrechen.  Schmerzen  im  rechte
n  Bein  sehr  bedeutend  Jn,u.nal^ 

drüL  Las  gesMlen.    Respiration 
 sehr  oberflächhch ,  Gefühl  von  Be- 

klommenheit, hie  und  da  verschärftes  Athmen.    Puls  128,
  klein,  erbärmlich. 

Nach  einem  Klystier  einige  normale  Stühle.    Den
  Tag  über  ist  er  unruhig, 

der  Kopf  schwer,  jedoch  kein  Schüttelfros
t.     Abends  Exeoerbation ,  Puls 

häufiger  und  erbärmlicher.    Tod  am  Morgen 
 des  30.  Novbr. 

k 
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bei  Lebzeiten,  noch  nach  dem  Tode  pyämische  Erscheinungen  gesehen, 

und  doch  sollten  sie  gerade  bei  Gebilden ,  an  denen  das  ganze  Blut 

vorüberströmen  muss,  eintreten,  wenn  der  puriforme  Detritus  so  leicht 

resorbirt  werden  und  inficiren  könnte.  Die  einzige  Erscheinung,  die 

ich  nicht  ganz  abweisen  kann,  ist  das  zuweilen  bei  Endocarditis  und 
zwar  bei  usurircnden  und  ulcerirenden  Formen  vorkommende  Auftreten 

von  Erscheinungen,  die  den  pyämischen  wenigstens  sehr  nahe  stehen. 

Noch  kürzlich  habe  ich  einen  solchen  Fall,  den  ich  später  noch 

im  Detail  mittheilen  werde,  freilich  bei  einer  Puerpera,  untersucht,  bei 

welcher  der  Uterus  und  seine  Anhänge  keinerlei  eiterige  oder  jauchige 

Veränderung  zeigten,  während  eine  eminente  Säuerung  des  Blutes 

und  reichliche  Ausscheidungen  von  Tyrosin  -  Krystallen  an  der  sehr 

geschwollenen  Leber  und  Niere  stattfanden.  Hier  war  eine  Ver- 

dickung mit  fettigem  und  körnigem  Zerfall,  Ulceration  und  massen- 
hafter Auflagerung  an  der  Mitralis  und  es  fanden  sich  ausserdem 

embolische  Verstopfungen  an  den  kleinen  Gefässen  des  Herzens,  des 

Auges,  der  Milz  und  Niere. 

Sicherlich  von  weit  grösserer  Bedeutung  ist  die  fauUge  Erweichung, 

die  sich  namentlich  häufig  von  Wund-  und  Verjauchungsstellen  aus 
in  die  Venenthromben  fortsetzt.  Hier  entstehen  sehr  difiusible  und 

imbibitionsfähige  Zersetzungsstoflfe,  wie  die  leichte  und  ausgedehnte 

Durchtränkung  der  Nachbargewebe  in  der  Leiche  zeigt,  Dass  diese 

aus  der  Vene  so  gut,  wie  direkt  von  den  Wund-  und  Brandstellen 
resorbirt  werden  können,  versteht  sich  von  selbst ,  und  ich  will  über 

Beides  nicht  weiter  sprechen.  Auch  die  weitere  Möglichkeit ,  dass 

Produkte,  die  in  der  Venenwand  selbst  entstanden  sind,  zur  Resorption 

gelangen,  ist  an  sich  klar,  indess  kann  ich  nicht  leugnen,  dass  ich  bis 

jetzt  wenig  geneigt  bin,  der  Resorption  aus  der  erkrankten  Vene  eine 

sehr  grosse  Bedeutung  beizulegen,  da  wir  Fälle,  in  denen  bei  sehr  aus- 

gebreiteter Venenaffection  gar  keine  allgemeinen  Störungen  vorkommen, 

nicht  so  gar  selten  treffen.  Dagegen  halte  ich  allerdings  die  direkte 

Resorption  von  den  primären  Erkrankungsstellen  oder  ihren  Um- 

gebungen aus  für  sehr  wichtig  und  bedeutungsvoll. 

Aliein  auch  hier  glaube  ich  auf  einen  wichtigen  Unterschied  auf- 

merksam machen  zu  müssen,  dessen  Detailentwickelung  ich  mir  freilich 

für  eine  andere  Gelegenheit  aufsparen  muss.  Gewöhnlich  denkt  man 

zunächst  nur  an  die  eigentlich  putride  Infektion  (Septhaemie)  und 

schliesst  daraus  auf  eine  einfach  faulige  Umwandlung  der  Theilc  an 

der  p]rkrankungsstelle  zurück,  so  dass  sich  in  der  neueren  Zeit  der 

Streit  eigentlich  nur  um  die  Berechtigung  und  die  Grenzen  von  Pyäniie 

und  Scpthämie  gedreht  hat.  Aber  die  ersten  Erscheinungen  der  allge- 

meinen Störung  treten  oft  schon  so  frühzeitig  auf,  dass  weder  Eiter, 

noch  faulige  Umwandlung  voraufgegangen  sein  können,  ja  in  manchen 

Fällen  findet  sich  überhaupt  nirgends  im  Körper  weder  Eiter,  noch 

Brand  oder  Fäuluiss,  weder  an  einer  primären,  noch  an  einer  meta- 
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.  In.  qtol]o  sondern  nur  Entz
ündungshecrde  ohne  eiterige  oder

 

?XXdS  ;  eX-Well
ungen  vonMiH  Lymphdrüsen

,  N,eren, 

itirn  sZ.  Sehen  wir  von 
 der  Endocarditis  ab,  so  smd 

 es  namen - 

Hd'  FcT-men  des  Erys^,els  und  de
r  z-.or  ganz  nahe  .e  - 

..andter  Krankheiten  (vgl  mein  Handb.  der  ̂^'^^'^f'^^^^^^^ 

I  S  292),  die  allerdings  beide  
zu  Eiterung  und  fauhgei  Ze  stoiung 

f'l  J  1  i^nnen  aber  von  Anfang  an  weder  
eiterig,  noch  taulig  smd. 

D    Ery^^^^^^^  unl  
gangraenosum,  das  Pseudoerys,,e  

as 

^fer  de  cMuse  phlegmonöse  E
ntzündung,  die  Phagedaena  un

d  der 

ctbunkel  Lnz  n  so'  unmittelbar
  an  einander,  dass  man  sie  im  em-

 

zeTnerFalle^oft  nicht  zu  trennen  ve
rmag.  Alle  diese  Affectionen  haben 

den  hiuafig  miasmatischen  und  e
pidemischen  Ursprung  mit  emand

er 

gerne  n  alle  erzeugen  in  kurze
r  Zeit  reichliche  Säfte  mit  em

men 

V  iX  em  Charaktc^-,  alle  bringe
n  schnell  Infektionen  des  Korpers 

 mi 

hef  i'em,  oft  intermittirendem ,  ty
phösem  Fieber,  n.  Affection  des 

Ly^^^^^^^^  -d  der  Mi
lz,  der  Leber  und  Nieren  mit

  sich 

aUe  haLn  im  ausgesuchten  Maas
se,  freilich  zuweilen  mehr,  zuwe

ilen 

weniger,  die  Fähig-keit,  metasta
tische  Prozesse  hervorzurufen 

;  viele 

von  ihnk  stehen  mit  Recht  in  dem
  Gerüche  der  Contagios.  at  ). 

Gerade  diese  Affectionen  aber  sind
  es,  welche  äussert  häufig  die 

Thrombosen  der  Yenen  begleiten,
  sich  neben  ihnen  e-twickdn  u

nd 

ihren  Verlauf  verschlimmern,  indem
  sie  ganz  offenbar  den  Zerfall  de 

Thromben  begünstigen.    Das  Erysipel  der  Verwunde
ten,  der  Oper.^^^^^^^^ 

und  der  Neugebornen  ist  in  manche
n  Zeiten  häufiger  als  he  rhi  om- 

bosen  derselben,  und  mancher  Verwu
ndete,  mancher  Neugeborne  stirbt 

an  phlegmonösem  Erysipel  der  W
undffäche  oder  des  Nabels  oh

ne 

"  dass  sich  im  Lumen  der  Gefässe  Verän
derungen  gebildet  hahen, 

welche  der  Rede  werth  sind.    Die  Bezi
ehungen  des  Erysipels  der  ̂ eu- 

ffebornen  zu  dem  Puerperalfieber 
 und  wiederum  die  zeitliche  und 

Icnetische  Verwandtschaft  dieses  letzt
eren  zu  erysipelatosen,  pseudo- 

erysipelatösen  und  carbunculösen  Pro
cessen  sind  in  letzter  Zeit  ott 

genug  durch  neue  Thatsachen  beleg
t  worden.    Allem  während  man 

Lgst  weiss,  dass  das  Erysipel  des 
 Nabels  bei  Neugebornen  auf  Jie 

tieferen  Schichten  der  Bauchwandunge
n  und  das  Bauchfell  selbs  foit- 

schreitct,  so  dass  es  mit  Oviphaloperüo
nitis  endigt,  so  übersieht  man 

noch  letzt  immer  die  evident  eiysipel
atöse  Natur  vieler  Formen  der 

Endometritis,  Metritis  und  Metroperitonit
is,  trotzdem  dass  man  die,  den 

*)  Auf  das  Service  von  Boianer  im  HÖp.  Beanjon  zu  Pa
ris  kamen  zwei  Indivi- 

duen mit  pseudomembranöser  Angina.  Einige  Tage  nachlier  w
ar  der  ganze 

Saal  ein  wahrer  Ileerd  von  Diphthcriten,  ohne  dass  sonst  im
  Hospital  irgend 

Jemand  daran  litt.  Alle  Cauter-  und  Vesicator-Wunden
  im  Saale  bedeckten 

sich  mit  diphtheritischen  Exsndationen;  ein  Mann,  dem  ma
n  einen  Aderlass 

machte,  bekam  eine  enorme  Plaque  auf  der  Wunde.  (Gaz.
  des  höp.  1847. 

Juillet.  No.  87.) 
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erysipelatösen  analogen  Erkrankungen  der  Lymphgef  ässe  und  Lymph- 

drüsen genau  würdigt.    Wenn  man  bei  Puerperalfiebern  den  Zustand 

der  Eierstöcke,  der  Mutterbänder,  der  Uterusoberfläche  genau  studirt, 

so  sieht  man,  wie  bei  dem  phlegmonösen  Erysipel  der  Haut  und  des 

Unterhautgewebes ,  zuerst  lymphatische  Oedeme  mit  beträchtlicher 

Schwellung  der  Theile,  dann  Gerinnungen  im  Inneren  des  Gewebes, 

puriforme  und  diphtheritische  Infiltrationen  mit  Nekrose  und  späterer 

Schmelzung  der  eingeschlossenen  Gewebe  (S.  613).    Untersucht  man 

die  scheinbar  eiterigen  Einlagerungen,  so  ist  darin  häufig  keine  Spur 

von  Eiterkörperchen ,  sondern  amorphe,  körnige,  fettreiche  Massen, 

die  gegen  Reagentien  grossen  Widerstand  leisten,  und  die  ganz  und 

gar  übereinstimmen  mit  den  diphtheritischen  Einlagerungen  der  Ober- 

flächen, namentlich  der  Schleimhäute.    Alle  diese  Veränderungen  ge- 

hören daher  einer  specifischen  Entzündung  an,  die  sich  von  den  ge- 

wöhnlichen einfachen  Entzündungen  durch  Entstehung,  Verlauf  und 

Ausgänge  unterscheidet  und  die  man  kurzweg  als  Erysipelas  malignum 

puerperale  internum  bezeichnen  kann. 

Das,  was  hier  in  das  Blut  aufgenommen  wird,  kann  nichts  Anderes 

sein,  als  was  bei  einem  Operirten  und  Verwundeten,  dessen  Wund- 

fläche diphtheritisch  und  im  Umfange  erysipelatös  wird,  in  das  Blut 

o-elangt.  Hier  handelt  es  sich  weder  um  Eiter,  noch  um  gewöhnliche 

Fäulnissproduktc,  sondern  um  specifische ,  gewiss  auch  in  der  Um- 

setzung begriffene  und  verdorbene  Säfte,  welche  unter  der  Einwirkung 

miasmatischer  oder  epidemischer  Einflüsse  aus  den  lymphatischen 

Flüssigkeiten  hervorgehen,  und  welche  nicht  bloss  den  ei
genen,  son- 

dern auch  den  fremden  Körper  inficiren  können*).  Die  chemische 

Qualität,  wodurcli  die  Säfte  verändert  werden,  kennen  wir  nic
ht  und 

es  ist  daher  unmöglich,  eine  Bezeichnung  der  veränderten  Blu
tmischung 

danach  zu  wählen.  Aber  verdorbene  Säfte  sind  es,  die  d
em  Blute 

beigemischt  werden,  und  daher  kann  man  ohne  Be
denken  davon  emen 

Namen  wählen.  Ich  schlage  vor,  den  Zustand  
als  Morrhaemie  zu 

bezeichnen,  da  schon  die  Alten  unter  Ichor  verd
orbene,  dünnflüssige 

Säfte  verstanden.  Lv  diese  Kategorie  gehören  
insbesondere  die  m 

diesem  Abschnitte  beschriebenen  Fälle  1-4,  8,  9,  w
elche  ich  haupt- 

sächlich desshalb  mitgetheilt  habe,  weil  sie  mehr  reine  F
orm  darsteUen. 

Mehrere  von  ihnen,  sowie  auch  Fall  6,  deuten  
auf  die  besondere  Em- 

*)  Vgl.  den  sclieusslichen  Fall  von  Vingtrinier  (R^vu
e  m^d.  1851.  Dec.  Canstatts 

Jahresber.  f.  1852.  III.  8.  22) :  Dr.  Quesnel  macht  ei
nen  Aderlass  bei  einem 

an  Angina  (Erysipelas  faucium)  leidenden  Kra
nken,  der  innerhalb  48  Stun- 

den seiner  Krankheit  erlag.  Zufällig  verletzt  er  sich  
mit  der  Lanzette  den 

Finger,  die  Wunde  eitert,  gegen  den  6.  Tag 
 bildet  sich  eine  P"«t«l' 

kommt  Frost,  Kopfweh,  allgemeines  Unwohlsein
,  Schwellung  des  Armes,  der 

Brust-  uud  Schultergegond;  der  Achseldrüsen  
-  und  in  Kurzem  war  auoii 

der  Arzt  gestorben. 
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wkung  des  Malaria-Miasn.a's  und  gerade  wegen  f^^^l^^^^'^Z 

wird  Fall  5  ein  grösseres  Interesse  
darbieten,  n.so  crn  er  eine  e.gent 

H  he  Int  rmi  tens  mit  nachfolgenden  
Störungen  mahgner  Art  sckl  l  

• 

^^^L  Uhnliche  F.lle\abe  
id.       Gelegenheit  dieser  

letzten 

'-'''i^läjZZ:^  :::^^ch!L  sich  demnach  von  der 

Q    .1      V  1  ,th  den  Mangel  eigentlich  
fauliger  Beimischungen  zum 

K;^enh  t  ie  mlHL  
das^gemeinschafthch,  dass  sie  

wesenthch 

Sh  fli  sio-e,  inficirende  Stoffe  
bedingt  wird.    Andererseits  un

ter- 

che  let  "e^si  h  von  der  Septhäxnie,  
mit  der  sie  gelegenthch  combm.rt 

in    der  die  wenigstens  auf  sie  
folgen  kann  (septische  Ichon-liam,e 

Tch  d  s  häufige  Vorkommen  rei
chlicherer  Mengen  von  Faserstoff  

und 

farblosen  Blutkörperchen.    Dadurch  
bekommt  sie  eme  gewisse  Aehn- 

St  mit  der  einfach  entzündliehen  
Krase  (Phlogäm.e),  sowie  mit 

de    Leukämie   von  der  sie  sich  
jedoch  wieder  durch  die  Faserstoff- 

tmd  ru^^^^^^^  nicht  ielten  
durch  die  Beschaffenheit  der 

fZtirÜ/^^^^^^  (S.  61
1,  693),  sowie  durch  ihre  -

ficn-ende  Be- 

haffenheit  wesentlich  trennt.    Diese  beiden  Dinge  ̂ Ztst^'^Z 
bar  RoJatanshj,  wenn  er,  wie  ich  schon  oben  ̂ ^^f  .^ff  j;  j 

Leukämie  als  die  eigenthche  Pyäm
ie  bezeichnet  und  ihr  eine  gio  

se 

ReL  von  schädlichen  Eigenscha
ften  beilegt,  die  sie  mcht  besitz

t. 

Se  ne  ganze  Darstellung  ergibt,  da
ss  er  wesentlich  die  aus  erysipela

tosen 

Af^^ctionen  hervorgehende  Ichorr
hämie  mit  der  dieselbe  beglei  em

len 

vSmXung  der  ffrblosen  Körperc
hen  (Polyleukocythänrie  oder  kurz

er 

Irocythoi,  S.  191)  im  Sinne  hatte.  ̂ ^^^^^f^J^"^ 

dem  alten  Begriffe  der  Pyämie,  nur
  dass  m  ihr  jede  ätiologische  Be 

Ziehung  zu  Eiter  aufgegeben  ist.   
 Darin  stimme  ich  mit  BoManshj 

aber  überein,  dass  wir  keinen  Zustan
d  des  Blutes  kennen,  der  den 

Namen  der  Pyämie  verdiente,  und  
da  sich  ausserdem  an  diese  Be- 

zeichnung die  zahlreichsten  Missverständnisse  knüp
fen,  so  ziehe  ich  es 

gleichfalls  vor,  sie  aufzugeben  und
  dafür  eine  ganz  neue  einzusetzen.

 

Allein  dieser  neuen  glaube  ich  eine
  Eigenschaft  wahren  zu  müssen 

die  man  der  alten  Pyämie  beigelegt  hat,  nämhch       pÄ^o^o
^e.e  Je^^^^^ 

Neigung  zur  Hervorbringung  met
astatischer  Heerde  entzundhchei

, 

diphthe?itischer,  erysipelatöser,  eiteriger  ̂ ^'^^f  ̂« '/^.^  .dTie 

als  Eüersucht  benannt  habe  (Spec.  Path.
  u.  Ther.  I.  S.  345)  und  die 

Andere  als  purulente  Diathese,  Eiter
 dy skr asie  bezeichneten,  -  diese 

haftet  aUcrdings  auch  der  Ichorrhämie  an.
    Jedoch,  wie  es  mir  scheint, 

■    sind  es  weniger  die  circumscripten,  lobulären  Heerde,  .^l^^^^i^
^^^^usen 

Formen    wie  wir  sie  in  der  metastatisc
hen  Arachnitis  (b.  bUz!j  unü 

Meningitis  (S.  612),  den  diffusen  Inf
iltrationen  des  Unterhaut-  und 

Zwischenmuskelgcwebes  (S.  570,  539,  609)
,  den  acuten  metastatischen 

Erkrankungen  der  Gelenke  und  der  serösen  Häu
te,  den  parenchymatösen 

Entzündungen  der  grossen  ünterleibsdrüs
en,  den  diphtheritischen  und 

croupösen  Entzündungen  des  Darms  (S.  612) 
 und  der  Luftwege,  den 
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Parotiden  u  s.  w.^  antreffen.   
Denn  überall  haben  diese  Af

fectionen 

r  .^^^^^^^ 

tragbarkeit  durch  das 
 Blut. 

A  r  An.  1B55  Abends  5  Uhr  in
jicirte  ich  in  die  Jugularis  eines 

 Kaninehens Am  6.  Aug.  löoo  AoenuB  u  ̂        j  wplohua  ich  kurz  zuvor  aus 

et.a  3  Unzen  von  einem  V^riiorAüsc^.eu  ̂ ^^^^^^  .„glücklichen 
der  Bauchhöhle   einer  Person    gesammelt    l^"«'    '^^^  ̂ ^.^^^^ 

mnigen  eines  PuerpeiamcDers  uci  u    ,  Die  Flüssiffkeit  aus  der 

I^fiLtion  der  Blase,  der  Scheide  und  de.  I'^-— ^„^reaction  ,^ünn ,  etwas 
Bauchhöhle  war  sehr  stinkend  und  atzend    ̂ "^^  j  eigenthümliche, 

flockig  und  enthielt  ̂ ^^^^^^^^ ̂ ^^''t:Z^:  .or  L  Injection 
Uörnig- fadige,  fast  '^'^^-'^  ̂ '^'^^'^^  einem  starken  Zittern  befallen, colirt  und  filtrivt.   Das  Kaninchen  Als  der  Thorax  eröffnet 

das  in  schütteln  und  Strecken  ̂ ^-S-^  ̂ ^J^^  ̂   ,,1,  Es  wurde  nun 
wurde,  schlug  das  Herz  noch  etwas;  L™^;"  ̂ ^j,,^,^  p,,erstoff  entfernt 
sofort  das  Blut  aus  dem  Herzen  gesamm  lt  und  nadule  ^^^^^^^ 

.ar,  einem  .weiten  Kaninchen  eine  I^jection  v  n  4  Unz  n  g  _^  ̂^^^^ 

großen  Theil  J^e  Vene  vei.eH^^^^       J^^^^tjliorVatfe  das  Kaninchen  400,4  C. Scheide  zurückgeschoben  hatte.    
Vo,  J 

i„  Anus;   nach   der  Inject.oii      400  
4       Puls    88  P 

am  6.  Mittags  12  Uhr    39,5  „ 

60 Abends  5V.„      40  2  „     m  . 
1  >  ^^Q  Pi  m     240  » 

am  7.  Morgens  11    -n  =5«'*^  "  60—68 

Abends  6      „  40,2  „     130  «  _ 

am  8.  Morgens  12  V2  »  39-0  n 

Abends  6     fi  ̂ 9,9 
160  n  80 

„     240  « 

,    ...     ■  Ao.  9   wurde  es  todt  gefunden  und
  es  zeigte  sich  das  Unterhaut- 

Am  Nachmittag  d     9   wuid      s^^^       g^  ̂^^^^^^^  ̂ ^^.^  Mediastinum 

gewcbe  vom  Hals  -^-^^  gelbweissen,  trockenen,  fettreichen,  amorphen, anticum  in  derselben  Weise  «1  *  ̂me    g  Frau  im  Becken  ge- 

eiterig-diphtheritischen  N  e  en  sahen  eigenthümlicb  dunkel- 

fnnden  hatte  (P'^l^S'-^     f  J^^,'       ̂er  mikroskopischen  Untersuchung  sehr 

,vaun  aus  und  ̂ -^-■  ̂^^J^  ̂̂ ^J  "^^^         ßi,,«  reichlieh,  sehr  dunkelbraun, 
viel  Pigment  in  den  Zel

len,    uei  iiani 

mit  alkalischem  Sedimen
t. 

s.:e,      aa„o.. traÄÄ^  - 

dass  Sic  nicht  einfach,  sondern  hei'vorrufen. 

in  dem  inficirten  Körper  wieder  ähnliche  E/^^^'  "^«^^^^^^^^^ 
Wie  die  lymphatischen  Säfte,  mit  der  Mik  und 

breiten,  scheinen  sie  wesentlich  m         ̂ yn  pM uis 
   ,  ^^^^^ 

dem  Bindegewebe  zu  entstehen  und  vn^    nacl  1^^      ̂̂ ^^  ̂.^^ 
zu  verändern.  Es  kann  daher  freilich  leicht  geso.        '        .  ̂ ^..^en 

lieh  der  Leukämie,  eine  Vern«  ̂ ^.^^^^^  ii,,  .eigt/in  dem 
herbeiführen,  wie  ein  fr^-^^^!'^^:  Regio  inguinalis,  iliaca 

bei  Puerperal-Diphiheritis
  die  Lymphdrüsen  dei  K

egio  g 
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und  lumbaris  vergrössert  und  
mit  auffallend  grossen  Zellen 

 erfüllt 

"a  e  die  gleichfalls  grosse,  in  de
r  Regel  einfache ,  oft  jedoch  auch 

Tel^^iche  Kerne  führten,  ̂ vUhrend  das  ̂ lut  -blre.che,  auff^^^^^^^ 

grosse,  sehr  häufig  mit  Fettkör
nchen  durchsetzte  farblose  Zel

len  ent- 

hielt welche  in  ihrer  Mehrzahl  grosse,
  granuhrte,  emfache  Keine 

hlm  Indess  liegt  es  auf  der  Hand,
  dass  diese  Polyleukocyü^m. 

oder  kürzer  Leukocythose,  die  an 
 sich  ena  transitonscher  Zustand  ist

, 

nur  ein  Collateral-Effekt  der  Störung  im  L
ymphappai;at  ist 

Bis  zu  welchem  Grade  der  Ichorrhä
mie  die  Fähigkeit  der  Meta- 

stasenbildung zugeschrieben  werden  darf ,  muss 
 erst 

werden.  Für  jetzt  ist  es  nach  den  a
natomischen  Resu  taten  nicht  un- 

wahrscheinlich, dass  sie  auch  circumscripte  Metastasen,
  lobuläre  Heerde 

hervorbringen  könne.  Dagegen  ste
hen  nur  die  experimeiiteUen  \  er- 

suche. Allein  die  Injektionen  haben  bis  je
tzt  kernen  entscheidenden 

Werth,  weil  sie  sich  nicht  auf  speci
fische  Stoffe  beziehen,  und  ich 

betrachte  daher  diese  Frage  gleichfalls
  als  eine  offene,  welche  noch 

einer  sehr  sorgfältigen,  kritischen  Bea
rbeitung  bedarf. 

Wesentlich  anders  verhält  es  sich  mit  de
r  Embohe ,  deren  Ge- 

schichte in  ihren  wesenthchsten  Formen  bekannt  ist  u
nd  bei  der  sich 

meines  Erachtens  nur  in  der' Richtung  eine  w
eitere  Feststellung  und 

EntWickelung  der  thatsächhchen  Erkenntniss
  erwarten  lässt,  dass  die 

Grösse  ihres  Gebietes  und  der  Mechanismus  d
er  durch  sie  bedingten 

Secundärstörungen  noch  weiter  aufgeklärt  wer
de.  Meine  Darstellung 

ist  für  diessmal  schon  zu  ausgedehnt  geworden,  al
s  dass  ich  im  Stande 

wäre,  auch  diesen  Gegenstand  so  eingehend  zu
  behandeln,  wie  ich 

die  Absicht  hatte.  Ich  beschränke  mich  daher  darau
f,  eme  ganz  kurze 

Uebersicht  von  dem  Stande  der  Angelegenheit 
 zu  geben. 

Meine  eigenen  Arbeiten  über  die  embolische  Verstop
fung  habe  ich 

im  Vorhergehenden  zusammengestellt.  Es  sind  die 
 zwei  Artikel  über 

die  Embolie  der  Lungenarterie  (S.  221,  227),  der  über  die
  Embohe 

der  Körperarterien  (S.  417),  sowie  der  über  die  Emb
olie  der  Gekrös- 

arterlen  (S.  450).  Ausserdem  habe  ich  noch  einen  
sehr  interessanten 

Fall  von  embolischer  Verstopfung  der  Hh-narterien 
 durch  brandige 

Massen  veröffenthcht  (Archiv  V.  S.  275).  Eine  m
ehr  zusammen- 

hängende Darstellung  des  ganzen  Vorganges  gab  ich  in  meinem  Han
d- 

buche der  Spec.  Path.  u.  Ther.  Bd.  I.  S.  166. 

Von  neueren  Arbeiten  anderer  Untersucher,  die  sich  auf  denselben 

Gegenstand  beziehen  und  die  nicht  schon  in  jenen  Artikeln  citirt  sind, 

erwähne  ich  für  die  Lungenarterie  die  Arbeit  von  KUnger  (Archiv 

f.  phys.  Heilk.  1855.  S.  362) ,  der  eine  Reihe  von  mir  secirter  Fäll
e 

zusammengestellt  hat;  für  die  Oehimarterien  die  Abhandlungen  von 
Virch  ow ,  Gesftmmelte  Abhandlungen.  45 
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Bühle  (Archiv  für  patli.  Anat.  V.  S.  189),  KirJces  (Med.  chir.  Transact. 

1852.  Vol.  35.  p.  281),  Burrows  (Med.  Times  1853.  Febr.) ,  Tufnell 

(Dublin  Quarterly  Journ.  1853.  May),  Sihson,  Bierck  (Du  ramollissement 

cerebral  resultant  de  l'obliteration  des  arteres  du  cerveau.  These  inaug. 
Strasb.  1853) ,  Simpson  (Monthly  Journ.  1854.  p.  281.  Assoc.  med. 

Journ.  1854.  p.  135),  Traube  (Deutsche  Klinik.  1854),  für  die  Körper- 
arterien die  Dissertation  von  Döderlein  (Zwei  Fälle  von  spontaner 

Gangrän.    Erlangen  1849). 

In  Beziehung  auf  die  von  Embolie  getroffenen  Stromgebiete  be- 
merke ich,  dass  ich  ausser  in  der  Lungenarterie,  in  den  Arterien  des 

Gehirns,  der  Extremitäten  und  des  Gekröses  die  embolische  Verstopfung 

in  der  Aorta  abdominalis,  in  den  Arterien  des  Herzeus,  der  Milz,  der 

Nieren  und  des  Auges  gesehen  habe.  Ob  die  .Verstopfungen  der 

Magenarterien  bei  hämorrhagischer  Nekrose  der  Magenhäute,  im  An- 

fange des  chronischen,  corrosiven  Geschwürs  (Archiv  V.  S.  363)  hier- 
her gehören,  weiss  ich  nicht  genau.  Dagegen  liegt  es  sehr  nahe, 

solche  Fälle  dahin  zu  rechnen,  wo  neben  ausgesprochenen  embolischen 

Erscheinungen  ähnhche  bestehen,  in  denen  jedoch  die  Verstopfung 

selbst  nicht  nachgewiesen  wurde,  wie  das  sehr  schön  ein  früherer  Fall 

(S.  420)  zeigt,  in  dem  neben  jauchiger  Embohe  der  oberen  Gekrös- 

arterie  brandige  Metastasen  des  Herzens  und  Gehirns,  der  Leber,  Milz, 
Nieren  und  Haut  bestanden. 

Ausserordentlich  wechselnd  und  daher  in  ihren  Folgezuständen 

sehr  verschieden  sich  darstellend  ist  die  Embolie  je  nach  der  Grösse 

der  verstopften  Gefässe,  der  Vollständigkeit  der  Verstopfung  selbst 

und  der  Natur  der  verstopfenden  Körper.  Es  gibt  Embolien  der 

Stämme,  der  Aeste  und  der  Gapillaren  und  schon  danach  muss  natür- 

lich die  Wirkung  eine  sehr  verschiedenartige  sein.  Denn  es  ist  ein 

äusserst  grosser  Unterschied,  ob  die  Aorta  abdominalis  oder  irgend 

eine  capillare  Arterie  verstopft  wird.  Aber  nicht  minder  wichtig  ist 

der  Grad  der  Vollständigkeit  der  Verstopfung.  Ist  der  Embolus  so 

beschaffen,  dass  neben  ihm  noch  eine  grössere  oder  geringere  Blut- 

masse weiter  strömen  kann,  so  kann  je  nach  der  Dignität  des  Organs 

entweder  nur  eine  sehr  geringe  oder  überhaupt  gar  keine  Störung 

bemerkbar  sein ;  diese  kann  sich  aber  secundär  einstellen,  wenn  durch 

Thrombusbildung  um  den  Embolus  (S.  241,  443)  nach  und  nach  die 

Verstopfung  vollständig  wird.  Fast  noch  wichtiger  ist  aber  die  Frage  von 

der  localen  Einrichtung  der  Collateralgef  ässe.  Gehen  vor  der  verstopften 

Stelle  grössere  Collateralen  ab,  so  kann  auch  bei  einer  vollständigen 

Verstopfung  die  Unterbrechung  der  Circulation  in  dem  Gebiet  d
es  ver- 

stopften Gefässes  eine  sehr  vorübergehende  sein;  die  Störung  kann 

sich  in  ganz  kurzer  Zeit  wieder  ausgleichen.  Ist  dagegen  die  coUa- 

terale  Einrichtung  sehr  unvollständig,  so  kann  selbst  bei  einer  part
iellen 

Verstopfung  des  Gefässes  eine  sehr  bleibende,  ja  sogar  eine  allmälig
 

zunehmende  Sccundärwirkung  eintreten.    So  erklärt  es  sich,  dass  an 
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  ■•"i, 

kleinen  Gefässen  die  Secundärw
irkung  constanter,  als  an  gros

sen  ist, 

dar:imentlich  an.  Gehirn  oft  ̂ -Emb
olie  grosser  Sta—^ 

sfindio-er  ausgleicht,  als  die  de
r  kleinen  Aeste.    bo  erklait  es 

 sich, 

d"f manche  Organe   wie  die  Mi
lz,  so  ausserordentlich  häufig  em

bo- 

h  L  slungen'erfaU,  währen
d  andere  sie  fast  nie  erkennen  l

assen, 

wie  das  Pankreas,  während  es 
 doch  nicht  wahrscheinhch  ist  

dass  di 

P  öpfe  immer  nur  in  einzelne 
 Gefässe  fahren     Freilich  habe

  ch 

schon  früher  (S.  444)  darauf  auf
merksam  gemacht,  dass  ge^^««^  ̂

rte- 

t   z  B  die  A.  ihaca  sinistra,  ver
möge  ihi^er  Lage  und  ihrer  Weite 

mehr  geeignet  sind,  dem  Fortgan
ge  solcher  Körper  bequeme  Bahne

n 

r  bieL,^als  ander'e,  und  BüMe  (Ar-chi
v  V.  S.  189)  hat  dasselbe  für 

die  linke  Carotis  ausgeführt.    So  kan
n  es  auch  sem,  dass  die  weitere 

Milzarterie  die  Einfuhr  der  Körper  lei
chter  gestattet,  als  die  engere 

^'  ̂Wirgross  der  Unterschied  der  Secundärwirkungen  je  nach  der 

Natur  der  verstopfenden  Körper  ist,  
habe  ich  schon  bei  der  Lm.gen- 

arterie  genauer  ausgeführt  (S.  332).    
Jeder  Embolus  erzeugt  örtlich 

eme  gewisse  Entzündung,  aber  diese  
kann  bei  sehr  gla  ten,  blanden 

Körpern  fast  insensibel  und  beinahe  auf 
 die  Gefässwand  an  der  Ver- 

stopfungsstelle beschi-änkt  sein.    Ist  dagegen  der  Körper  
von  starker 

reizender  Beschaffenheit,  hat  er  besondere  
mechanische  oder  chemische 

Eigenschaften,  welche  eine  ungünstige  
Einwirkung  auf  die  JNachbar- 

theile  ausüben,  so  nimmt  auch  die  Entzündung  
einen  ungleich  schlim- 

meren Verlauf  und  sie  kann  sowohl  in  der  Ausdehnung,  
als  in  der 

Heftigkeit   sehr   hohe  Grade  erreichen.     Losge
rissene  Pfropfe  aus 

Brandheerden  können  metastatische  brandige  
Prozesse,  solche  von 

diphtheritischen  Stellen  secundäre  diphtheritische  
Heerde  hervorrufen. 

Und  auch  hier  sind  die  Erscheinungen  wieder  sehr
  verschieden  je  nach 

der  Grösse  des  verstopften  Gefässes.    Während 
 die  Verstopfungen 

kleinerer  Aeste  im  schhmmsten  Falle  metastatische  
Heerde  erzeugen, 

so  können  bei  der  Embohe  grösserer  Aeste  ode
r  Stämme  sehr  ausge- 

dehnte Entzündungen  entstehen,  wie  ich  in  einem  b
esonderen  Artikel 

gezeigt  habe  (S.  450). 

Endlich  muss  ich  noch  einmal  auf  den  bei  der
  Lungenartene  er- 

örterten Gegensatz  zwischen  nutritiven  und  funktionellen 
 Gefässen  hin- 

weisen (S.  295).    Die  Unterbrechung  des  nutritiven  St
romes  hat  un- 

mittelbare Störungen  der  Nutrition  im  Gefolge,  welche  von  den
  secun- 

dären,  entzündlichen  oder  brandigen  Erkrankungen  des 
 Parenchyms 

verschieden  sind,  sich  aber  damit  vermischen  können,  so  zw
ar,  dass 

bei  einer  günstigen  Beschaffenheit  der  Pfröpfe  selbst  meh
r  die  einfach 

nutritive,  bei  mahgner  Natur  derselben  mehr  die  entzünd
hche  Störung 

hervortritt.    So  erzeugt  die   einfache  Embolie  kleiner 
 Hirnarterien 

Erweichungsheerde,  die  brandige  Brandheerde.    Die  Unterb
rechung 

des  funktionellen  Stromes  dagegen  kann  zunächst  fast  ohne  all
e  nutri- 

tive oder  anatomische  Störung  verlaufen,  falls  nur  der  Embolus 
 gut- 

45* 
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artiger  Natur  ist,  und  sowohl  in  der  Lungenarterie,  als  in  der  Pfort- 

ader können  daher  grosse  Verstopfungen  bestehen,  ohne  dass  die  be- 

treffenden Abschnitte  des  Parenchyms  direkt  darunter  leiden.  Gerade 

bei  der  Lunge  und  der  Leber  dürfte  daher  die  weitere  Untersuchung 

sich  zunächst  mehr  der  Untersuchung  der  A.  bronchialis  und  hepatica 

zuwenden  müssen,  zumal  seitdem  die  Injektionen  von  OamgSe  gezeigt 

haben ,  dass  man  durch  Einbringung  verstopfender  Körper  in  die 

Arterien  metastatische  Heerde  in  den  Lungen  hervorzubringen  vermag 

(S.  663). 

In  Beziehung  auf  den  Mechanismus  der  Verstopfungen  bemerke 

ich  noch ,  dass  ich  fi'üher  immer  nur  daran  gedacht  habe ,  dass  die 

Emboli  in  der  Form,  wie  sie  sich  in  den  verstopften  Gefässen  vor- 
finden, auch  von  dem  Orte  ihrer  Bildung  abgerissen  seien.  Nun  halte  ich 

es  freilich  auch  noch  jetzt  nicht  für  wahrscheinlich,  dass  sie  sich  inner- 

halb der  Blutbahn,  während  sie  noch  mit  dem  Strome  fortgehen,  durch 

ümlagerung  mit  Gerinnsel  erheblich  vergrössern,  indess  sind  mir  doch 

im  Laufe  der  Untersuchungen  zweierlei  Verhältnisse  aufgestossen,  die 

es  mir  wahrscheinlich  machen,  dass  noch  andere  Veränderungen  mög- 
lich sind. 

Auf  die  erste  Möglichkeit  wurde  ich  durch  das  früher  (S.  300) 

mitgetheilte  Experiment  gefühi't,  wo  es  sich  zeigte,  dass  die  in  die 
Lungenarterie  gebrachten  Muskelstücke  durch  den  Blutdruck  über  die 

Theilungsstelle,  den  Sporn  des  Gefässes,  herübergedrängt  und  in  die 

abgehenden  Aeste  gedrückt  waren.  Demnach  liegt  es  gewiss  nahe, 

anzunehmen ,  dass  weichere  Körper ,  welche  zunächst  ihrer  Grösse 

wegen  an  der  Theilungsstelle  eines  grösseren  Astes  sitzen  bleiben, 

durch  das  andringende  Blut  allmälig  zertrümmert  und  in  die  kleineren 

Aeste,  vielleicht  seihst  in  capillare  Bahnen  eingetrieben  werden.  In 

dieser  Weise  erklärt  sich  wenigstens  am  einfachsten  die  Erfahrung, 

dass  in  demselben  Organ  oder  Theil  oft  eine  ganze  Reihe  von  Embolis 

stecken,  während  andere  Organe  und  Theile  keine  Spur  davon  zeigen, 

sowie  die  andere  Thatsache,  dass  in  demselben  Organ  ein  bestimmter 

kleinerer  Abschnitt  eine  grössere  Zahl  von  Verstopfungen  darbietet, 

während  andere  Abschnitte  ganz  frei  bleiben,  wie  diess  namentlicli 

am  Herzen  und  Gehirn  öfters  vorkommt. 

Die  zweite  Möglichkeit,  die  ich  jedoch  als  sehr  zweifelhaft  be- 

trachte, ist  die,  dass  sich  sehr  kleine  Partikeln,  welche  im  Blute  zer- 

streut sind,  gelegentlich  durch  gegenseitige  Anziehung  zu  kleineren 

und  grösseren  Klumpen  zusammenballen,  in  ähnlicher  Weise,  wie  diess 

von  den  farblosen  Blutkörperchen  bekannt  ist.  Ich  würde  diese  Mög- 

lichkeit gar  nicht  besprechen  ,  wenn  mir  nicht  einigemal  im  Blute 

Körper  vorgekommen  wären,  über  deren  eigentliche  Bedeutung  und 

Entstehung  ich  im  Unklaren  geblieben  bin,  die  aber  den  Eindruck 

machten,  als  müssten  sie  auf  eine  solche  Weise  entstanden  sein.  Ich 

fand  diese  Gebilde  zuerst  bei  einer  am  31.  Mai  1855  gestorbenen 



709 

Puerpera,  bei  der  eine  erysipelatöse  Penmetn  .s,  -l;^'^^  p^H 

Diphtheritis  des  Dickdarms  mit  Perforation  und        ̂ «18'^"'^^  f^^^^^^ 

tonitis,  endlich  acute  Schwellung  von  Milz,  Leber        
Nieren  c    stat  ̂ t 

^^.urdcn.    Das  Blut  in  den  Gefässen  war  
überall  dunn  und  flussig  im 

rechten  Herzen  stark  zersetzt,  dagegen  
im  linken  noch  frisch.  Hier 

zeigte  es  sich  gleichfalls  wenig  geronnen,  
dagegen  hing  an  der  sonst 

unveränderten  Mitralis  ein  geringes  speckhäutiges  
Coagulum,  m  dem 

mir  eine  grosse  Menge  feiner,  weisser,   
miliarer  Knötchen  aufhelen, 

die  fast  wie  lymphatische  oder  Milzfollikel  
aussahen.    Sie  waren  bis 

0  5  MiUim  gross,  hatten  unter  dem  Miskroskop  
eine  rundhche,  meist 

eiförmige  Gestalt  und  grosse  Consistenz,  
so  dass  sie  sich  aus  dem 

übrigen  Gerinnsel  leicht  isoHren  Hessen  und  
selbst  bei  stärkerem  Drucke 

sich  wenig  veränderten.    Sie  sahen  gelblich  
aus,  bestanden  fast  ganz 

aus  feinen,  dichtgedrängten,  in  einer  zähen  
Zwischenmasse  eingesenk- 

ten Körnern,  welche  in  Kali,  Essig-  und  Salzsäure  
unlöslich  waren; 

Chloroform  löste  die  Körner  auf  und  hess  
eine  gelbliche  homogen 

aussehende  Substanz  zurück,  so  dass  es  
schien,  als  seien  die  Korner 

fettiger  Natur.    Auf  den  ersten  Blick  hatten  
diese  Körner  eine  grosse 

Aehnlichkeit  mit  diphtheritischen  Massen  
und  es  war  besonders  aui- 

fäUig    dass  sich  ganz  ähnliche  Anhäufungen  
in  sehr  dilatirten  Harn- 

kanfichen  der  Pyramidalsubstanz  in  langer,  
cyliridrischer  Erstreckung 

fanden.    Indess  waren  die  Lungen  ganz  frei  
und  es  Hess  sich  nicht 

wohl  absehen,  wie  diese  Körper  durch  den  
Kreislauf  m  den  linken 

Ventrikel  hätten  kommen  soUen.    Dass  sie  ganz  
und  gar  cadaveroser 

Natur  seien,  war  ebenfaUs  nicht  sehr  wahrscheinlich,  
da  sie  gerade  an 

dem  Punkte  des  Kreislaufes  vorkamen,  wo  die  Fäulnisserscheinungen 

am  wenigsten  ausgebildet  waren. 

Aehnliche,  wenngleich  nicht  ganz  identische  Gebilde 
 fand  ich  noch 

einigemal,  namentHch  in  einem  FaUe,  den  ich  am
  Schlüsse  mittheilen 

werde,  wo  mögHcherweise  eine  nähere  Beziehung  zuE
ndocarditis  bestehen 

mochte.  Auch  EoÄ;Vton%(Path.  Anat.  1855.  L  S.  387)  b
eschreibt  offenbar 

dieselben  Gebilde,  ohne  sich  über  ihre  Bedeutung  auszu
sprechen;  indess 

sah  er  sie  nur  einmal,  bei  Pneumonie,  frei  im  Blute,  ein  zwei
tes  Mal  m 

fibrinösen  Vegetationen  bei  Endocarditis.  Da  sie  sich  in  dem  l
etzten  FaUe, 

den  ich  sah,  neben  sehr  viel  farblosen  Körperchen  auch  im  B
lute  des 

rechten  Herzens  fanden,  so  könnte  man  sie  in  eine  besondere  Bezi
ehung 

zu  der  Digestion  setzen,  worauf  der  fettige  Habitus  der 
 Körperchen 

hindeuten  möchte,  indess  wIU  ich  mein  Urtheil  darüber  suspendir
en,  da 

sehr  sonderbare  Sachen  im  Leichciiblute  vorkommen.    So  fand  ich  be
i 

einem  jungen  Offizier,  der  mit  Diabetes  mellitus  gestorbe
n  war  und 

dessen  Leiche  grosse  Neigung  zur  Zersetzung  zeigte,  aHe  Theile
  des 

Gefässsystems  normal,  im  Herzen  Gas  und  mässig  gute  Gerinn
sel, 

dagegen  in  den  Lungenvenen  beider  Seiten  einzelne  Aeste  ganz
  und 

gar  erfüUt  mit  einem  röthlichgrauen  oder  auch  grauweissen,  bröckHgen
, 

ziemlich  trockenen,  jedoch  ziemlich  leicht  zu  verschmierende
n  Brei, 
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dei'  sehr  iihnlich  dem  Beschläge  von  Lungen cavernen ,  fast  pflaster- 
artige Stücke  enthielt  und  um  den  sowohl  die  Gefässwandungen,  als 

das  Lungenparenchym  keine  erheblichen  Veränderungen  zeigten.  Diese 

Masse  setzte  sich,  besonders  in  den  unteren  Lappen,  bis  zu  den  Haupt- 

stämmen fort,  ging  jedoch  stellenweise  in  grosse  Blutgerinnsel  über, 

welche  ähnliche  Massen  einschlössen.     Speckhäutige  Abscheidungen 

waren  nirgends  zu  sehen.  Mikroskopisch  fand  sich  nur  breiiger  Detritus 

mit  zahllosen  Vibrionen,  hie  und  da  pilzartige  Bildungen,  Reste  farb- 

loser Blutkörperchen,  jedoch  weder  rothe  Körperchen,  noch  FaserstoflP, 

sondern  an  ihrer  Stelle  nur  feine  Körner.    Jod-Schwefelsäure  blieb 

wirkungslos.    Was  aber  das  Sonderbare  dieses  Falles  noch  erhöhte, 

war  der  Umstand ,   dass  sich  in  den  feineren  Flirngefässen  ausser 

zahllosen  farblosen  Zellen  hie  und  da  gleichfalls  dichtgedrängte  An- 

häufungen ganz  kleiner,  ähnlicher  Körnchen  fanden.  Zugleich  machten 

die  Nieren  nach  einigen  Tagen  starke  Abscheidungen  von  Tyrosin- 

krystallen,  so  dass  sich  hier  eine  neue  Analogie  mit  dem  später  mitzu- 
theilenden  Falle  herausstellte.    Metastasen  fehlten  dagegen  ganz,  und 

ich  bin  allerdings  bis  jetzt  geneigt,  die  Veränderung  des  Lungenvenen- 
blutes  als  eine  wesentlich  cadaveröse  Erscheinung  zu  betrachten,  die 

vielleicht  mit  einem  reicheren  Fettgehalte  des  Blutes  zusammenhängt. 

Indess  verdient  der  Gegenstand  weitere  Untersuchungen.  — 

Zum  Schlüsse  gebe  ich  noch  eine  kurze  Zusammenstellung  der 

von  mir  beobachteten  i'bZ^en  der  EmboUe.  Ich  unterscheide  hier  wesent- 
lich die  mehr  funktionellen  (physiologischen)  und  die  mehr  materiellen 

(anatomischen)  Störungen,  indem  sich  die  ersteren  mehr  als  unmittel- 

bare Folgen  der-  Embolie,  namentlich  der  Stämme  und  grossen  Aeste, 

die  anderen  mehr  als  secundäre  Folgen,  namentUch  der  Embolie  der 

Aeste  und  der  feinen  Zweige  darstellen.  Indess  darf  ich  wohl  nicht 

besonders  hervorheben,  dass  diese  Scheidung  keine  absolute  sein  soll. 

A.    Funktionelle  Störungen. 

1.  Plötzlicher  Tod,  bedingt  durch  Asphyxie  in  Folge  der  Ver- 

stopfung der  Lungenarterie  (S.  341),  durch  Apoplexie  in  Folge 

von  Embolie  der  Hirnarterien  (vgl.  mein  Experiment  mit  Queck- 

silber-Injektion in  die  Carotis  im  Handb.  der  Si^cc.  Path.  I. 

S.  174),  endlich  durch  Herzruptur  in  Folge  embolischcr  Er- 

weichung des  Muskelfleisches. 

2.  Apoplexie  (S.  433,  435).  Ich  unterscheide  von  der  Apoplexia 

sanguinea  die  A.  isckaemica ,  welche  ihrerseits  in  der  Mehrzahl 

der  Fälle  durch  Embolie  bedingt  ist.  Die  gewöhnlichsten  Stellen 

der  Verstopfung  sind  die  A.  fossae  Sylvii ,  vertebralis,  corporis 

callosi,  Carotis  cerebralis. 

3.  Acute  Manie  (S.  423). 

4.  Amaurose;  ich  werde  darauf  zurückkommen. 
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5    Amiina  cordis  spectoris 
 durch  Embolic  der  Kranzar

terien 

6".    Ä^hy.ü  und  Dyspnoe  du
rch  Embolia   der  Lungenartcne

n. 

7.    Ä^riraplegie,  Hyperästkesie  und  "^^  /^^^^^^^ 
der  Extremitäten  durch  Embo

he  der   zufuhrenden  Aiterien.
 

(S.  426,  429,  438,  452.) 

B.    Anatomische  Störungen. 

1  Nekrose  (Brand,  Mumifikation
),  vgl.  die  eben  citirten  Falle. 

2  Erweichung,  namentlich  im  Gehi
rn,  im  Herzen  und  in  der  IMilz. 

3.    Ausgedehntere  Entzündung,  namen
tlich  am  Gekröse,  der  Lunge, 

dem  Auge  und  dem  Herzen. 

4    Hämorrhagische  Heerde  im  Gehir
n,  Auge,  der  Milz,  den  Nieren, 

wahrscheinlich  der  Lunge,  vielle
icht  deni  Magen. 

5.  Brandige  Heerde  in  den  Lunge
n,  dem  Gehirn,  wahrscheinlich 

der  Haut,  der  Milz  u.  s.  w.  ,      ,   •  v  i  •  n 

6.  Abscesse  in  der  Leber,  der  Lunge
,  wahrscheinlich  m  allen  mog- 

hchen  Organen.  ü  •    •  i 

Sehr  Sern  würde  ich  alle  diese  Form
en  durch  besondere  Beispiele 

belegen,  indess  mangelt  mir  im  Au
genbhcke  Zeit  und  Raum  und  ic

h 

behalte  es  mir  vor,  bei  einer  anderen
  Gelegenheit  die  Beweisfal  e  nach- 

zuliefern. Für  diessmal  schhesse  ich  mit  der  Mi
ttheilung  eines  kurzhch 

beobachteten  Falles,  der  als  ein  ausg
ezeichnetes  Beispiel  der  Embohe 

kleiner  und  capillarer  Gefässe  dienen
  mag: 

■  Fall  11.     Noi^ale  Entbindung.     Frostanfälle    in  
  der  zweiten  Woche.  Mik- 

schwellung,  grosse  Eingenommenheit  des  
Kopfes,  heftiges  Fieber  Tod. 

Normaler,  etwas  dislocirter  Uterus  mit  leichtem 
 Hämatom  der  PlaceT,tarstelle. 

Adhäsive  Thrombose  der  V.  sperm.  und  hypogast
rica.    Frische  Endocardxüs. 

Hepatisation  der  Lunge.    Embolie  kleiner  Gefäss
e  des  Herzens  der  Milz  der 

Niere  und  des  Auges.    Pneumonie.    Schwellung
  an  Milz,  Leber  und  N.ere 

mit  secundärer  Tyrosinabscheidung.     Eigent
hümliches  Blut.  (Krankheits- 

geschichte mitgetheilt  von  Dr.  Ernst  Schmidt.) 

Anna  Maria  MvMer,  27  Jahre  alt,  von  Herchshei
m,  Magd,  eingetreten  m  das 

Juliusspital  am  31.  December  1855,  war  am  14.
  Decbr.  normal  her  emer  Hebamme 

entbunLn  worden;  Wochenbett  ohne  Störung  bis  
zum  8.  Tage    wo  sie  bereits  das 

Bett  verliess  und  anfing  häusliche  Arbeiten  zu  ve
rrichten.    Einige  Tage  daiauf 

musste  sie  auch  bereits  waschen,  wobei  sie  sich  
stark  verkältete  und  mehrm.als  m 

den  darauf  folgenden  Nächten  Frostanfälle  (nach  ih
rer  Beschreibung  von  grosser 

Heftigkeit)  bekam,  welche  zwar  immer  nur  Stunde  anhielten    aber  grosse 

Mattigkeit,  Schwindel,  Appetitlosigkeit  u.  s.w.  zurüek
liessen ,  wodurch  die  Kranke 

endlich  gezwungen  wurde,  da  sie  kaum  mehr  vor  Schwäch
e  gehen  konnte  an  dem 

oben  bezeichneten  Tage  in  das  Hospital  einzutreten,  wiewohl
  die  Frostanfälle  selbst 

in  den  letztvorausgegangenen  Nächten  vollständig  ausgebli
eben  waren. 

St  pr.  Die  Kranke,  schlanker  Statur,  blond,  ziemlich 
 mager,  hat  einen 

cigenthtimlich  ängstlichen,  abgespannten  Gesichtsausdru
ck,  der  sie  auch  älter  aus- 

sehen macht,  als  sie  wirklich  ist,  Augen  matt,  Pupillen  meist  etwa
s  weit,  doch  be- 

weglich Zunge  wenig  schleimig  belegt.  Haut  schlaff,  häufig 
 von  reichlichen 

Schweissen  bedeckt,  Harn  sedimentirt,  Untersuchung  de
r  Brust  und  des  Herzens 
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ergibt  Nichts.    Der  Unterleib  ist  nicht  aufgetrieben ,  an  keiner  Stelle  schmerzhaft, 

auch  bei  angebrachtem  manuellem  Druck  nicht ;  Uterus  noch  über  der  Synphyse 
fühlbar.    Stuhl  angehalten,  nach  Klystiren  worden  fäculente  Massen  entleert,  die 
unteren  Extremitäten  zeitweise  kühl,  ohne  Empfindung  von  Seite  der  Kranken. 

Nnr  in  den  ersten  zwei  Tagen  besteht  noch  ein  leichter  blutig -schleiiniger  Aus- 
fluss  aus  den  Genitalien  von  etwas  fauligem  Gerüche;  die  Untersuchung  ergibt  die 
Vaginalportion  sehr  weich  und  schlaff,  den  Cervicalkanal  geöffnet,  so  dass  man  mit 
dem  Zeigefinger  eindringen  konnte.     Der  Puls  fortwährend  sehr  klein  und  zahl- 

reich, 120  —  130  Schläge,  an  den  Abenden  noch  etwas  gesteigert;  grosse  Appetit- 
losigkeit, nächtlicher   Schlaf  ungestört,   Allgemeingefühl  der  Kranken  zufrieden- 

stellend, sie  fühlt  nirgends  Schmerzen.   Behandlung  :  Nitrosa,  Potio  Riveri,  Clysmata 
mit  Oel,  warme  Umschläge  auf  den  Leib  etc.    Nur  am  4.  Januar  Abends  klagt 
die  Kranke  leichtes  Frösteln  (das  einzige  während  ihres  ganzen  Aufenthaltes  im 

Spital) ,  das  Fieber  nimmt  zu,  Kopf  wird  heisser,  Gesicht  gerötheter,  es  treten  zahl- 
reiche, gelblich  grüne,  dünnflüssige  Stühle  ein ,  der  Leib  ist  mehr  aufgetrieben, 

aber  an  keiner  Stelle  schmerzhaft,  Ileocöcal- Schwappen  nicht  hervorzubringen, 
die  3Iih  vergrössert,  was  bei  der  Untersuchung  am  ersten  Tage  durchaus  nicht  der 

Fall  geioesen  tvar,  und  nimmt  auch  in  den  folgenden  Tagen  noch  zu  ;  im  Harn  Icein 
Eiioeiss;   Zunge  wird  trocken,   heiss,   in  der  Mitte  keilförmig  braun  belegt.  Es 
wird  Ext.  aconiti,  dann  auch  Dec.  Chinae  regiae  mit  Chinin,  sulf.  und  Acid.  sulfur. 

dilut.  gereicht ,  Emuls.  amygd.  zum  Getränk.     Der  Puls  wird  immer  zahlreicher, 
bleibt  aber  stets  auffallend  klein,  am  7.  Januar  doppelschlägig.   Im  Verlaufe  dieses 

Tages  tritt  an  Brust  und  Bauch  ziemlich  ausgebreitete  Bo'seola  auf,  ist  aber  am 
Morgen  des  8.  grösstentheils  wieder  verschwunden.    Harn  und  Stühle  gehen  un- 

willkürlich in  das  Bett,  Kopf  wird  immer  mehr  eingenommen,  schmerzhaft,  was 
kalte  Umschläge  lindern,   es  tritt  vollständiges  Delirium  ein,   die  Kranke  erklärt 

auf  Befragen  stets ,   sich  sehr  wohl  zu  befinden ,   dankt  für  die  rasche  Besserung. 

Leib  ist  jetzt  sehr  stark  aufgetrieben,  Puls  kaum  fühl-  und  zählbar,  Rasseln  immer 
stärker,  schon  am  Mittag  des  9.  in  fortwährendes  lautes  Röcheln  übergehend,  ein 

starkes  Emeticum  bleibt  ganz  wirkungslos,  auf  dargereichte  Tinct.  Castorei  und 
Ambrae  moschata  hebt  sich  der  Puls  zeitweise  etwas,  schon  am  Abend  werden  die 

unteren  Extremitäten ,  später  auch  die  Hände  sehr  kühl ;   Tod  am  Morgen  des 

10.  Januar  Morgens  7  Uhr. 

Autopsie  am  11.  Vormittags  10  Uhr:  Kräftig  gebauter  Körper,  geringe 

Fäulnisserscheinungen,  starkes  Fettpolster.  Brüste  sehr  stark  entwickelt,  prall,  ent- 
leeren beim  Druck  sehr  viel  Milch  und  zeigen  auf  dem  Durchschnitte  ungewöhn- 

lich reichliche  Drüsensubstanz. 

Schädeldecke  etwas  dünn ,  jedoch  ziemlich  dicht  und  blutleer,  asymmetrisch 

durch  einen  leichten  Eindruck  der  linken  Schläfengegend  ;  innen,  namentlich  an 

dem  Stirnbein,  reichliche  weissliche  Osteophytlagen,  den  Impressiöneu  entsprechend. 

Im  Sinus  longitudinalis  ein  sehr  speckhäutiges,  auffallend  weisses  Gerinnsel.  Pia 
mater  sehr  stark  ödematös,  namentlich  die  Einsenkungen  in  die  Sulci  sehr  tief, 

übrigens  die  Plaut  zart  und  schwer  im  Zusammenhange  abzulösen,  ihi-e  Venen  weit 
und  blutreich;  die  Arterien  der  Basis  klein  und  mit  dunklem  Blute  gefüllt.  Ven- 

trikel leer;  Consistenz  des  Gehirns  sehr  beträchtlich,  an  den  hinteren  Theilen  fast 

lederartig;  das  Gehirn  selbst  sehr  feucht,  die  Marksubstanz  sehr  blutreich,  die 

Rinde  im  Allgemeinen  etwas  blass,  ebenso  die  Centralganglien.  Kleinhirn  und 
Pons  gleichfalls  sehr  dicht. 

Beide  Lungen  ziemlich  stark  lufthaltig,  die  rechte  nach  hinten  mit  einigen 

alten  Adhäsionen.  Auf  der  Oberfläche  zahlreiche,  feine,  fast  durchscheinende  me- 

lanotische  Flecke.    An  der  Unken  Lunge  ausser  leichtem  Oedem,  Hyperämie  und 
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B.o„chia,sehle.n  i.n  unte.e.  Lappen  nicMs  ̂ ^^^^  1^^^^^;:^ 
Lunge  ziemlich  schwer,  an.  unteren  nnd  J^^PP;"/;;^^  Theil  isolirter, 
aem'letzteren  sah  man  schon  von  aussen  7^^f  «^f^^.^f         ̂ J'^eharf  mar- 

kn-t  waren  -f  /^''^^  ̂   j,.^^.  ̂ ^i,,,  fleischfarbene,  etwas  ödematöse  Lo- 

dern f"-^^-!;;"\'2he  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  der  gelatinösen,  sich  ver- 
bulavhepat.satj^.n  ,^^w^^^  ̂L'luüösen  hatte.  Im  ünterlappen  eine  bis  zur  Bas.s 
dichten  en         ̂ ^^^^^^^^^  auftretende,  in  grosser  Ausdehnung 

'^^1^::.^::^:^^:^.  Jedoch^ben
faUs  mehr  blassrothe  Hepatis.ion.  Das

 

u        r  Lh.  hvnerämisch,  ödcmatös,  leicht 
 atelektatisch.    Arter.en  frei, 

"'"^l!  HetbeTXL  'trübe,  röthliche  mssig.eit  mit  einzelnen
  — 

,.1    1         Herz  schlaff    mässig  gross,  etwas 
 blass ,  nur  die  venösen  Gefcisse  etwas Flocken.    Heiz  «0^«^  ■  -      S  S       '  ^^^^^^  speckhäutige, 

''tnJtSt  aus  eben      sehr  massenhafte  Gerin
nsel ,  welche  namentlich  in  ihren 

«igen  in  ̂e  Lungenarterie  mit
  reichlichen,  körnigen  Auflagerungen  

ve. 

eh  n  w  Ten.  Links  ebenfalls  ziemlich  stark  speckhäutige  ̂ ^f<;^f  ̂ -^J","; 

V  .pthlicbem  Cruor.    Bei  genauerer  Betracht
ung  zeigte  sich  die  Speckhaut,  be- 

^li^^ra  ̂ ser^,  mehr  gallertartigen 
.   etwas  grünlichen,  und 

e  Lm  inneren   dichteren,  mehr  weissen  The
il  zusammengesetzt  und  sowohl  in  der 

gll  :ti;en  ScMcht.  als  an  der  Oberfläche  der  weissen  an  -^^^^^
^^'^ 

rundliche    weisse,  bis  fast  1  Millim.  grosse  
Körner  eingesprengt.    Em  Tbeil  dei 

sIen      wie  die' schon  erwähnten  weisslichen,  
fast  eiterartigen  Auflagerungen  de 

pt'^oLalgerinnsel  bestanden  fast  ganz  aus  fa
rblosen  Blutkörperchen  -n  -mlicher 

SöTse  von  denen  sehr  viele  (fast  die  Hälfte)  
nur  einen  einzigen,  granulirten  Kein 

andere  gekerbte  und  noch  andere  ganz  getheilte,  eite
rartige  Kei^e  ̂ ^—^  Ba- 

rchen fand  sich  stellenweis  reichliches  feinkörniges 
 Fett.    Andere  jener  Koiner 

atTblnders  aus  den  Gerimiseln  der  linken  H
erzseite  Jedoch  «1^-1-  -^  - 

denen  der  rechten,  stellten  ähnliche  Bildungen  
dar,  wie  ich  sie  schon  oben  (S.  709) 

envähnt  habe:   rundliche  oder  ovale  Zusamme
nbäufungen  kleiner  Kornchen ,  in 

e  Z  geringen  hyalinen  Zwischenmasse  eing
esetzt.  Von  den  früheren  unterscheiden 

sie'ich  dadurch'  dass  sie  durch  Kali  fast  ganz  blass  w
urden,  obwohl  die  Korner 

nicht  eranz  verschwanden.  .  -„i^^i. 

Beim  Stehen  an  der  Luft  veränderte  sich  das  
Blut  beider  Herzhohlen,  jedoch 

am  meisten  das  der  rechten  Seite  sehr  bald,  w
urde  missfarbig,  blass  grauroth  und 

zeigte  am  zweiten  Tage  einen  eminent  säuerlichen  GerucTi ,  gab  ^^j; 

Reaction.    Unter  dem  Mikroskop  zeigten  sic
h  die  Blutkörperchen  noch  fast  unvei- 

sehrt,  dagegen  fanden  sich  an  Stellen,  die 
 schon  für  das  blosse  Auge  duich  ihr 

eigenthüm'lich  opakes,  weisses  Aussehen  auffielen
,  grosse  Anhäufungen  von  r  la.  v 

gisen,  etwas  eckigen,  relativ  harten  Fettkörnern  und  -^V!^^'  X^. 

kleiner    oft  gruppirt  liegender,  bei  durchf
allendem  Lichte  bräunlich  ersebeinendei 

KöTncL:^  d^^  sidi  durel  Kali' schnell  lösten,
  während  die  ̂ ettkörner  WidersUnd 

leisteten  und  nach  deren  Lösung  zahlreiche  kleine,  s
ternförmig  gruppirte,  sehr  Masse 

Krystalle  hervortraten.  Ausserdem  fanden  sich  in
  der  Flüssigkeit  eine  grosse  Masse 

ctvva»  grösserer,  bald  isolirter,  garbig  geordneter 
 Krystalle,  welche,  von  der  Seite 

her  gesehen,  nadeiförmig,  von  der  Fläche  jedoch
  als  schmale,  zugespitzte  spindel- 

förmige Tafeln  mit  lebhaften  Interferenzfarben  (blau,  roth,  gr
ün  u.  s.  w.)  erschie- 

nen    Letztere  glichen  dem  Serolin ,  während  die  kleineren  bräunlichen  Gebilde 

grosse  Aehnlichkeit  mit  den  von  mir  ")  beschrie
benen  Inhaltsmassen  des  Darm- 

venen hatten.  Endlich  fanden  sich  noch  ganz  blasse,  sternförm
ig  geordnete  Krystall- 

drusen     Das  Blut  wurde  dann  mit  destillirtem  Wasser 
 gemischt  und  gekocht;  es 

coagulirtc  vollständig  und  gab  ein  klares,  gelbliches
,  stark  saures  Filtrat ,  das  sich 
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beim  Verdampfen  mit  gelben  Häuten  überzog  und  massenhafte  Leucin-  und  Tyrosin- 
abscheidungen  machte.  Der  mit  kochendem  Alliohol  extrahirte  Rückstand  gab  ein  rothes 
Filtrat,  aus  dem  sich  beim  Abdampfen  rothe  Flocken  und  Häute  abschieden.  Diese 

enthielten  viel  Fett  und  nach  Zusatz  von  Wasser  zeigten  sie  die  reichlichsten  Mark- 

stoff-Gebilde.  Später  schied  sich  sehr  viel  Elain,  Margarin,  Serolin  und  Cholesterin  aus. 
Die  Aorta  eng  und  dünnwandig ;  ihre  Klappen  continent  und  mit  einzelnen  zottigen 

Auswüchsen  besetzt.  Dagegen  die  Mitralis,  namentlich  an  ihrem  vorderen  Zipfel,  sehr 
bedeutend  erkrankt.  Die  Sehnenfäden  waren  sehr  verdickt,  halbknorpelig  und  zum  Theil 
untereinander  verwachsen.   Der  Klappenrand  retrahirt,  verkürzt,  die  freien  dünnen 

Stellen  der  Segel  ganz  eingezogen  und  dafür  ein  dicker,  unregelmässiger,  nach  innen 
mit  einem  scharfen,  etwas  unebenen  Savim  versehener  Wulst  entstanden,  der  an  dem 

hinteren  Zipfel  weniger  ausgedehnt  war.    Im  Ganzen  hatte  der  Wulst  eine  weiss- 
lich  durchscheinende ,  halbknorpelige  Beschaffenheit ;    an  verschiedenen  Stellen, 
namentlich  des  hinteren  Zipfels  war  er  jedoch  etwas  dicker,  bildete  flache,  etwas 
trübe,  schmutzig  weissliche,  etwas  matt  aussehende  Anschwellungen  und  war  über 

diesen  Anschwellungen  stellenweise  mit  kleinen,  höckerigen  Excrescenzen  versehen. 

Auf  der  Mitte  des  vorderen  Zipfels  dagegen  sass  eine  grosse,  flach -lappige  Masse 
von  5  Millim.  Höhe  in  einer  Linear -Erstreckung  von  1,8  Centim.  auf,  die  gegen 

den  Vorhof  zurückgeschlagen  war  und  der  inneren  Fläche  des  Klappenzipfels  an- 
lag.   Von  beiden  Seiten  her,  sowohl  vom  Vorhof  als  vom  Ventrikel ,  schien  dieser 

Lappen  direkt  aus  der  Substanz  des  Endocardiums  hervorzugehen,  denn  er  bildete 

eine  glatte,  gelblichweise,  scheinbar  mit  dem  Endocardium  continuirliche  Fläche, 

so  dass  ich  auf  die  Vermuthung  kam,   es  möchte  sich  hier  um  ein  Klappen- 
Aneurysma  handeln.    Allein  die  Eückseite  des  Zipfels  bot  nicht  die  geringste  Ein- 

senkung  dar,  dagegen  war  der  Lappen  auf  seiner  Höhe  nicht  glatt  und  eben,  son- 
dern etwas  vertieft,  leicht  rauh  und  aus  rothem,  relativ  frischem  Gerinnsel  gebildet. 

Auf  einem  Durchschnitte  durch  Zipfel  und  Lappen  zeigte  sich  das  Endocardium 
unter  dem  Lappen  fortgehend  und  man  unterschied  an  der  Klappe  selbst  eine 

innere,  durchscheinende,  fast  gallertartige,  gefässreiche  Schicht,  welche  nach  dem 
Ventrikel  hin  in  eine  festere,  gelbbräunliche,  nach  dem  Vorhof  hin  in  eine  trübe, 

weissliche  Lage  überging.   Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  in  dem  Lappen 
nur  Faserstoff  mit  farblosen  Körperchen,  dagegen  in  der  Tiefe  des  Zipfels  ein  sehr 

schönes  Schleimgewebe  mit  ausserordentlich  grossen,  namentlich  breiten,  stark 

granulirten  Zellen  von  spindelförmiger  Gestalt  und  häufig  auastomotischer  Verbin- 

dung; die  ausgedrückte  Flüssigkeit  bildete  mit  Essigsäure  grosse  Schleimfäden. 

Nach  innen  hin  sah  man  diese  Körperchen  in  fettige  Metamorphose  übergehen, 

schnell  wurde  aber  Alles  so  trüb,  dass  man  das  Einzelne  nicht  gut  verfolgen  konnte. 

Günstiger  gestaltete  sich   diese  Uebersicht  an  den  matt  aussehenden  Stellen  des 

hinteren  Zipfels.    Auch  hier  bestand  in  der  Tiefe  dieselbe  starke  Entwickelung 

eines  grosszelligen  Schleimgewebes,  dessen  Züge  sich  etwas  unregelmässig  durch- 

setzten, so  dass  anfangs  mehr  eine  areoläre  Durchschlingung ,  gegen  die  Oberfläche 

hin  eine  fast  rechtwinkelige  Durchkreuzung  stattfand.    Auch  hier  sah  man  eine 

deutliche  Fettmetamorphose  der  Zellen,  die  an  den  weniger  veränderten  Stellen  bis 

zur  Oberfläche  reichte,  an  derselben  flach  warzige  Anschwellungen  bildete  und  hier 

in  eine  fettige  Usur  (S.  503)  überging.    An  den  stärker  veränderten  Stellen  da- 

gegen erkannte  man  schon  mit  blossem  Auge  keilförmig  in  die  Tiefe  greifende 

Trübungen  und  hier  zeigte  das  Mikroskop  nicht  nur  eine  dichte,  fettige  Metamor- 

phose der  zum  Theil  sehr  dicht  liegenden  Zellen,  sondern  auch  eine  gelbliche,  sehr 

feinkörnige  Trübung  und  Lockerung  der  Zwischensubstanz,  welche  einen  fast  diph- 
tberitischen  Charakter  annahm.    Diese  Trübung,  welche  sich  durch  Essigsäure  und 

Natron  nicht  ganz  aufklärte,  nahm  gegen  die  Oberfläche  hin  zu  und  ging  hier  in 

grössere,  zerklüftete,  zum  Theil  aufgerichtete  Bröckel  über,  welche  durch  ihren 



715 

subs..nz      .rU.™=„  g.bon.   Hebe,  d,o,e„  " f J"^^^^^^^^^  ̂.^^ 

wand  des  Hnkeu  VentviKels,  nicht  -it  «ber  der  Sp.t.e  f
 «  J^^^ 

fange  eines  Zwölfkveu.erstückes ,  wo  dxe  H-zsubstanz  g^^^-^  ̂ 

.on  Verstopfungen  durch  grössere         ̂ ^^^^^  .^^7:- //„i^^  J^^^  iL,  den  ich 
lagen  lose,  Jedoch  dicht  eingekeilt     -e  Pü.pfe    von  den  n  g^^^^^^^ 

fand,  etwa  3  -  4  Millim.  -d  1  M  Um    d,d^^^^^^  .Hdeten  voU- 
höchstens  1  Millim.  lang  und  0,3  0,5  Mül.  ̂ ^^^  J^^^^^^^^j^,^  „,eh  an  ihrem 
ständig  ovale,  feste,  glatte,  we^sshche  grössere  war  noch 

mehr   roth   una    zeigie    uci    t,  ,      ̂   f.-„„o=  oino-ptpilt  gewesen  war. 

jeaoeb  au,ob  N..™.         Tbe„  " ™^ 

de.  KSvper.  bing  slellen.ei.  Gef.s.epith.l  ™.   
    "  ™ 

ilb.llch.  Z™.,n„.n...™ng,  nur  „igten  d,.  «"Se'f Jos  e.en  taH^^^^^  P 

dentliebe  Feltmet.m.rpho.e  »nd       
s.ss  ..emUoh 

I„  de.,  gan.  •^l=i«»  ««f .""'d'"'.!  T  ̂   LZ^pi»;  Ul- 
weise    iedoch  stark  fadenziehende,   zah

e  Masse,  in  aei  in.  i- 

Iche' ik-nchen.  eckige,  glänzende,  -"-^-/^^th  Ls  v 
fach  Trümmer  der  Längsfaserhaut  des  Gefässes  fand     

Nach  ̂ ^^^^^  ̂ °  J 

Ire  sammelte  sich  die  Masse  in  Haufen  und  die  Zellen         -J-;^;^  ̂ ^n 

Theil  einfache,  zum  Theil  gekerbte  und  
getheilte  Kerne.    ̂      entfall  en 

des  Muskelfleisches  Hessen  zum  Theil  
fettige  Metamorphose,  zum  Theil  

körnig 

"^n:^  massig  aufgetrieben.  Coe.m  ̂ ^^^^^^1:^. 
sehr  verlängert,  Dünndärme  im  

kleinen  Becken  mit  zum  Theil  
grunlicne 

^m^Boias'schen  Kaume  eine  geringe  Quantität  ̂ ^^^J^^^;:;^,  ̂  
Magen  eine  reichliche,  grünlich -schwärzliche  

Flüssigkeit,  ̂ ^-^^HyP^ 

Fundus,  leichte  Verdickung  und  Schleimabsonderung  der  ̂ ^'^l^^^'^J'' 
denum  sehr  viel  grünlich  -  schleimige  Masse    im  ubngen  ̂ ^^^^^ 

liehe  Flüssigkeit.    Die  Zotten  weissl.ch  
und  etwas  dick    die  venös 

Darms  stärker  gefüllt,  Veränderungen  
der  Drüsen  nicht  bemerkbar.  Coe-m 

grüner  Koth  mit  Trichocephali.  -  Gekrösdrüsen  etwas  f^^^^f  "  jjj^f 

der  ganzen  Ausdehnung  des  Dünndarms,  
am  stärksten  der  -«^'l«*^  en  Paitie  des 

nlms  entsprechend.    Von  aussen  erschienen  
sie  meist  leicht  gei-o  het,  auf  dem 

""Ichnitt  sind  sie  platt  und  schlaff,  die  Kinde  
gering  entwickelt,  mehr  grau- 

wcisslich,  die  Marksubstanz  gelbbräunlich  
,  stellenweis  braunrbth  ich 

Milz  stark  vergrössert,  nach  rückwärts  leicht  adhärent,  7
       lang,  4 

breit    1%"  dick,  Kapsel  normal,  das  ganze  Or
gan  sehr  schlaff.   Schon  von  aussen 

miiU  man,  namentlich  im  ganzen  Umfange  
der  Bänder,  eine  Reihe  hdrtUcher, 
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kleinerer  und  grösserer  Knoten  durch,  von  denen  einige  mehr  hläulichroth,  andere 
mehr  gelblich  durch  die  Kapsel  durchschimmern.  Zwei  etwas  grössere  Heerde  am 
unteren  Ende  fluktuiren  leicht  und  erscheinen  schwärzlicli.  Auf  dem  Durchschnitt 

sieht  man  an  der  Stelle  der  blilulichen  Knoten  blassröthliche,  ziemlich  trockene 

und  dichte  Einlagerungen,  die  an  den  schon  äusserlich  gelblich  erscheinenden 
Stellen  in  eine  gelbröthlichc,  später  schmutzig  gelbgraue  oder  graugelbliche,  ganz 
trockene,  jedoch  stellenweise  puriform  zerfliessende  Masse  übergehen ;  alle  treten 
um  so  deutlicher  durch  ihre  Festigkeit  und  Trockenheit  hervor,  als  die  übrigens 
sehr  reichliche,  blass  blaurothe  Pulpe  so  erweicht  ist,  dass  sie  überall  auf  dem 

Schnitte  hervorquillt  und  dass  sie  unter  einem  Wasserstrahl  sich  mit  Leichtigkeit 
ausspült,  indem  fast  nur  das  Gerüst  mit  den  Gefässen  und  den  sehr  schönen,  dich- 

ten Arterienbüscheln  (Penicilli)  zurückbleibt.  Nur  die  erwähnten  fluktuirenden 

Stellen  verhielten  sich  anders;  hier  war  die  Pulpe  wo  möglich  noch  mehr  zer- 
flossen und  bildete  eine  unter  der  Einwirkung  der  Luft  sich  nicht  mehr  röthende 

Masse ;  nur  im  Umfange  dieser  Stellen  fand  sich  gleichfalls,  eine  dichtere  hämor- 
rhagische Infiltration.  Nachdem  ich  die  Pulpe  möglichst  sorgfältig  ausgewaschen 

hatte,  traten  die  verdichteten  Stellen  überall  sehr  scharf  hervor.  Es  zeigte  sich, 
dass  sie  nirgends  ganz  glatte  Begrenzungslinien  hatten,  sondern  weit  mehr  als 
ein  Aggregat  vieler  kleiner,  sich  berührender  Knoten  erschienen,  von  denen  je  einer 
dem  Ge/ässgebiet  eines  Penicillus  entsprach.  Diess  wurde  namentlich  dadurch  äusserst 
deutlich,  dass  an  einzelnen  Stellen  mitten  in  der  verdichteten  Masse  ein  oder  der 

andere  Penicillus  mit  seinem  Eruährungbezirk  durchaus  frei  war  und  diese  Partie 
fast  wie  ein  Loch  im  Innern  des  Knotens  erschien.  An  den  puriform  erweichten 

Stellen  spülte  sich  die  Masse  gleichfalls  aus  und  man  sah  dann  schon  mit  blossem 

Auge  die  zurückbleibenden  Arterien  mit  ihren  kleineren  Zweigen  als  dickere, 
weissliche,  solide  Balken.  An  diesen  Stellen  war  es  auch,  wo  ich  zuerst  constatirte, 

dass  mikroskopisch  diese  Gefässe  mit  Embolis  verstopft  waren,  was  sich  weiterhin 
an  allen  erkrankten  Stellen  zeigte.  Die  Emboli  bestanden  überall  aus  derselben 

gelblich  trüben,  feinkörnigen  Masse,  welche  ich  von  der  Oberfläche  der  kleineren 
Ulcerations-  und  üsurflächen  der  Mitralis  beschrieben  habe,  und  sie  resistirten  ebenso 

der  Einwirkung  der-  Reagentien,  namentlich  des  kaustischen  Natrons,  ein  Umstand, 
welcher  die  Untersuchung  wesentlich  erleichterte.  Nur  an  ein  Paar  Stellen  gelang 
es  mir,  am  Eintritt  grösserer  Aeste  in  die  Heerde  kleine,  bis  hirsekorngrosse,  noch 

röthliche,  jedoch  trockene  und  derbe  Pfropfe  herauszupräpariren.  Die  körnigen 

Emboli  erstreckten  sich  bis  in  die  feinen  Verzweigungen  der  Penicilli,  z.  B.  Ge- 

fässe von  0,018  Millim.  Durchmesser,  so  dass  sie  stellenweis  bis  unmittelbar  an  die 

capillare  Auflösung  reichten,  und  nicht  selten  war  das  Verhältniss  so,  dass  etwas 

grössere  Pfropfe  in  den  zuführenden  Arterienstämmen  steckten,  dass  dann  der  den 

Penicillus  bildende  Ast  frei  war  und  sich  in  den  Zweigen  des  Büschels  selbst 

mehrere  kleinere  Verstopfungen  fanden.  Fast  ganz  constaut  lagen  die  Pfropfe  an 

der  Theilungsstelle  der  Gefässe,  indem  sie  sich  mit  konisch  endigenden  Fortsätzen 

noch  eine  kurze  Strecke  in  die  Aeste  erstreckten  und  bald  in  grösserer,  bald  in 

geringerer  Ausdehnung  rückwärts  an  den  Sporn  reichten.  Fast  immer  bestand  der 

Pfropf  aus  einer  Reihe  hinter  einander  liegender,  jedoch  vielleicht  erst  durch  die 

Manipulation  der  Milz  eingebrochener  Bröckel.  Nur  ein  Paar  Mal  fand  ich  auch 

ähnliche  eiförmige  Körper,  wie  ich  sie  von  den  Kranzarterien  des  Herzens  be- 

schrieben habe,  die  in  der  Continuität  eines  Astes  steckten.  Das  Blut  um  diese 

Stellen  war  so  reich  an  farblosen  Körperchen,  dass  man  fast  hätte  glauben  können, 

es  sei  eine  Eiteranfüllung  der  Gefässe  zugegen.  Die  kleineren  Aeste  der  Arterien- 

büschel in  der  veränderten  Stelle  hatten  fast  alle  eine  leichte  Fettdegen cration  der 

Wand.  In  dem  Parenchym  fand  ich  nichts  Besonderes,  als  eine  den  A.  penicilla- 

tis  dicht  anliegende,  sehr  grosse  Zahl  bis  0,03  Mill.  messender,  vollkommen  sphftri- 
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scher  Zellkörper,  die  Mutterzellen  zu  sein  sclüenen,  indem  sie  in
  -S^l-^-^S^"  ̂ j;; schei  z-eiiKü  p    ,  ^^^^g  gj^^g  3grte  Haut 

e^  rrent:^:  :^^^^^^^^
  noC  zuweilen  deutlicHe  Extravasat

 

Z^-J:^:^  den  Theilen ;  an  den  gelben  und  
enterbten  war  die  Masse  ~ 

und  mit  zahlreichen  gelbbraunen  Pigmenthä
ufchen  durchsetzt,  m  denen  sehr  ziei 

"  e  S  e  n^k  le/pigmentspiesse  lagen.  Mi
t  Schwefelsäure  zeigten  d>ese  sehr 

;tle  rhenumwandlungen.  -  In  B
eziehung  -f  ̂ ie  Entstehung  d.  hamcn-- 

hagischen  Infiltration  durch  die  Emboli  b
emerke  ich  noch,  dass  ch  xm  Inne.n 

der  einzelnen  Knötchen  nicht  immer  deutlic
h  Verstopfungsmasse  fand ,  und  dass  es 

dei  ^äi^l^sten  Nähe  eine  besonders  reichhche  Em- manchmal  aussali ,  als  sei  nui  lu  -,     ,    ,    •■.^v  ̂   1/       1  "  im  Durch- 

bolie  geschehen.    Die  grösseren  Heerde  hatten 
 durchschmtthch       -  1     im  Durch 

messer. 

Die  Leber  gleichfalls  sehr  gross,  schlaff, 
 im  Ganzen  blass,  nur  am  oberen 

stumpfen  Ende  des  rechten  Lappens  eine  
fleckige  Hyperämie  Auf  exnem  Durch- 

schnitte grosse  Blässe,  Schlaffheit  und  Homogeneitä
t  des  Gewebes;  nur  m  den 

tSIn  Gefässen  dunkles  Blut.  Die  mik
roskopische  Untersuchung  zexgte  dxe 

Leb  eilen  gross,  stark  körnig,  trüb,  sonst  un
verändert.  Nach  -igen  Tagen  be^ 

deckte  sich  die  Oberfläche  und  die  Schni
ttflächen  mit  reichlichen,  sehr  drehten 

Abt?e  düngen  von  Tyrosin,  das  mikrosk
opisch  die  schönsten  Krystallgarben  und

 

Dr^  er  eTgte.  -  Gallenblase  mit  dem  
Colon  und  Duodenum  adharen  ;  die 

GaUe  sc^:  dünn,  hellgelb,  mit  einzelne
n  grünlichen  und  schwärzlichen  Flocken

 

"'"pancitas  ziemlich  gross,  venös  hyperämisch,  die  Lappen  um
fangreich  und 

blass.  —  Lumbardrüsen  mässig  geschwollen.  r>i, 

Beide  Nieren  etwas  vergrössert,  sehr  schlaff 
 und  blass,  an  der  Oberflache 

Büt  rundlichen,    etwas  verwaschenen,    ekchym
otischen  Flecken  besetzt ,  welche 

namentlich  am  stumpfen  Eande  und  der  vordere
n  Fläche  sehr  zahlreich  waren  und 

in  deren  Mitte  zuweilen  ein  gelbweisslicher  Fleck  ersch
iem    Auch  an  der  ub  igen^ 

sonst  glatten  Oberfläche  traten  einzelne  kleine  wei
ssliche  Stellen  hervor.    Auf  dem 

Durchschnitte  waren  Einden- und  Marksubstanz  blass,  nur  erstere  mit  -^-^^^^^^  ̂ ^ 

chymotischen  Flecken,  wie  die  Oberfläche.    Di
e  Corticalis  im  Ganzen  sah  etwas 

rüb  und  gelblich  aus.    Die  feinere  Untersuc
hung  ergab  die  Harnkanalchen  der 

Rinde,  namentlich  in  den  gewundenen  Theilen,  er
weitert  und  mit  stark  getrübtem, 

gelblichkörnigem  Epithel  erfüllt;  hie  und  da,  na
mentlich  an  den  erwähnten  weiss- 

Lhen  Stellen,  starke  Fettmetamorphose ,   die  sich  jedoch  meist  nur_  auf  einzelne 

Harnkanälchen  beschränkte.    Hie  und  da  ein  galle
rtartiges  Exsudat       einem  Ka- 

nälchen.   Die  Glomeruli  im  Ganzen  gross,  blutleer  und  hie
  und  da  etwas  koxnig 

nur  an  der  Oberfläche  an  einzelnen  Stellen  gro
sse  Mengen  obliterirter  Glomeiuli, 

an  deren  Stelle  sich  ein  dichter,  unregelmässiger
,  etwas  glänzender  klumpen,  um- 

geben von  dicken  Bändern  einer  glänzenden,  homogenen
  Substanz,  vorfand.  Auch 

bestanden  einzelne  kleine  und  grössere  Cysten  mit
  gallertartigem,  homogenem  In- 

halt und  zahlreichen  Körnchenkugeln.    Der  Zustand  der  Ge
fässe  war  sehr  schwer 

zu  ermitteln,  indess  gelang  es  mir  endlich,  im  Ce
ntrum  einzelner  der  gelblich- 

weissen,  ursprünglich  ekchymotischen  Stellen  sowohl  kl
eine  Arterien,  als  einzelne 

Glomeruli- Schlingen  zu  entdecken,  die  mit  derselben  dichten
,  feinkörmgen,  gelb- 

lichen Substanz  erfüllt  waren,  welche  sich  in  den  Milzgefdssen  gezeigt
  hatte.  Von 

den  Harnkanälchen  unterschieden  sich  diese  emholischen  Gefäss
e  leicht  durch  die 

Kesistenz  ihres  Inhaltes  gegen  Natronlauge.  -  Auch  die  Niere  be
gann  am  zweiten 

Tao-e  Tyrosin  abzuscheiden  und  zwar  in  solcher  Eeichlichkeit ,  da
ss  sie  sich  all- 

mälig  ganz  und  gar  damit  überdeckte.   Es  war  hier  zugleich
  sehr  deutlich,  welchen 

Einfluss  die  Zersetzung  und  die  Trockenheit  auf  diese  Absch
eidung  hatten.  Wäh- 

rend nämlich  die  rechte  Niere,  die  auf  einem  besonderen  Teller  lag  und
  in  einem 
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warmen  Zimmer  aufbewahrt  wurde,  ganz  weisB  durch  Tyrosin  wurde,  hatte  die 
linke,  die  in  der  Kälte  und  in  feuchten  Umgebungen  lag ,  noch  nach  8  Tagen  keine 

Abscheiduug  gemacht.  —  Nierenkelche  und  Nierenbecken,  besonders  links,  weit. 
Harnblase  ganz  contrahirt,  leer,  Schleimhaut  leicht  injicirt. 

Uterus  in  das  kleine  Becken  zurückgesunken,  noch  immer  ausgedehnt  und  so 
stark  nach  links  dislocirt,  dass  er  fast  ganz  an  der  Seite  der  Harnblase  steht.  Der 
rechte  Eierstock  und  das  Lig.  latum  dieser  Seite  durch  alte  Adhäsionen  auf  einer 

peritonitischen  Schwiele  der  linken  Seite  des  Mesocolon  iliacum  fixirt  und  gegen 

dieselbe  hinübergezogen.  Vom  rechten  Eierstock  gehen  zwei  lange  und  starke  liga- 
mentöse  Fäden  ab ,  die  sich  am  Umfange  der  oberen  Apertur  befestigen.  Beide 
Eierstöcke  vergrössert,  namentlich  in  der  Dicke,  die  Albuginea  mit  zahlreichen 

narbigen  Stellen  ;  mitten  auf  der  hinteren  Fläche  des  linken  das  grosse  Corp.  luteum ; 
das  Stroma  etwas  ödematös,  blutreich. 

Die  Scheide  ziemlich  weit  und  bläulich  injicirt,  fast  normal.  Portio  vaginalis 

noch  sehr  schlaff,  nach  rechts  mit  einer  ziemlich  tiefen,  weisslichen  Narbe,  die 

Lippen  verdünnt  und  gegen  den  Rand  hin  fast  zugeschärft.  Orif.  ext.  mit  röthlich 

eiterigem  Fluidum  erfüllt  und  so  weit,  dass  man  mit  dem  Zeigefinger  bequem  ein- 

dringen kann.  Die  innere  Fläche  der  Schleimhaut  excoriirt,  granulös,  mit  sehr 

weiten  Venen  durchzogen.  —  Uterushöhle  sehr  weit,  vom  Orif.  int.  bis  zum  Fun- 

dus etwas  über  2V2"  hoch,  von  einer  Tubenraündung  zur  andern  fast  ebenso  breit. 

Die  Höhle  mit  einer  graurothen,  leicht  cruenten,  schmierigen,  etwas  flockigen 

Flüssigkeit  erfüllt ;  die  Schleimhaut  in  voller  Regeneration,  noch  sehr  dünn,  weich, 

an  der  Oberfläche  etwas  rauh  und  granulös,  sehr  gefäss-  und  blutreich,  bie  und  da 

ekchymotisch.  Die  Placentarstellen  mitten  an  der  vorderen  Wand,  von  einer  Seite 

zur  andern  hinüberreichend,  noch  sehr  stark  hervorragend  und  mit  einem  stellen- 

weise bis  II/2"  dicken,  sehr  trockenen  und  festen,  blassrotheu,  an  der  Oberfläche 

grobhöckerigen  Blutpfropf  (Haematom,  Beginn  eines  fibrinösen  Polypen)  besetzt. 

Die  grossen,  noch  sehr  weiten  Venen  unter  und  an  der  Placentarstelle,  selbst  noch 

in  einiger  Entfernung  davon,  mit  festen,  trockenen,  blassrothen  oder  röthlichgelben 

Thromben  erfüllt,  .die  meist  nicht  ganz  obstruirten  und  zum  Theil  noch  sehr  lose 

lagen,  zum  Theil  schon  der  Wand  adhärirten. 

Während  die  placentare  Thrombose  sich  intrauterin  sehr  weit  fortsetzte,  waren 

die  Venen  im  nächsten  Umfange  des  Uterus  (Plexus  uterinus,  vaginalis,  vesicalis, 

pampiniformis)  ganz  frei,  obwohl  stark  dilatirt  und  mit  dunklem,  klumpigem,  wenig 

geronnenem  Blute  erfüllt.  Auch  in  der  Cava  inf.  dunkles,  fast  ganz  flüssiges  Blut 

mit  spärlichen  Gerinnseln.  Dagegen  findet  sich  in  einem  der  Endäste  der  rechten 

V.  hypogastrica  ein  loser,  trockener,  halb  entfärbter,  flachnmdlicher  Blutpfropf, 

etwa  von  der  Grösse  eines  Kleinfingergliedes.  Die  linke  V.  spermatica  interna  in 

ihrer  ganzen  Ausdehnung  mit  den  umliegenden  Theilen  stärker  verwachsen,  solid 

anzufühlen,  bläulich  durchschimmernd ;  bei  der  Eröfinung  mit  einem  sehr  trockenen, 

.  vollkommen  obstruirenden,  adhäreuten,  dxinkelrothen,  stellenweis  entfärbten  Pfropfe. 

Dieser  erstreckt  sich  bis  zur  Einmündung  in  die  V.  renalis  und  setzt  sich  hier  in 

einen  unter  rechtem  Winkel  fortgehenden,  vollkommen  entfärbten,  äusserst  festen, 

etwa  1 "  langen  Thrombus  an  der  unteren  Wand  der  Renalis  bis  in  die  Nähe  der  Cava 

fort.  Nach  unten  hin  wird  die  Vene,  und  zwar  gerade  da,  wo  sie  unter  der  er- 

wähnten Adhäsion  des  Eierstockes  durchläuft,  dilatirt,  so  zwar,  dass  sie  eine  spindel- 

förmige Anschwellung  erleidet,  die  gegen  den  Plexus  pamp.  wieder  enger  wird. 

Dieser  ganze  Theil  cntliält  noch  einen  dichten,  trockenen,  adhärenten  Thro
mbus. 

Letzterer  setzt  sich  dann  rückwärts  gegen  den  Uterus  hin  in  einen  weiteren  Ast  d
es 

Plexus  pamp.  fort,  ist  jedoch  hier  nirgends  adhärent,  sehr  elastisch,  
roth  gefleckt 

und  endigt  vollkommen  frei  inmitten  des  Geflisses  mit  einer  konischen  S
pitze,  drei 
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Finger  breit  Wer  das  Gef^ss  die 
 Uteruswand  erreicht.       Die  rech

te  V  sper.a- 

tica  weit  jedoch  mit  dünnflüssigem
  Blute  erfüllt.    Auch  die  V.  renal

is  fre. 

Z  «aiig  hatte  Herr  Prof.  He^r.  M^er  die  Augen  —
 den  1..^^^ 

es  fand  sich'nun  noch  eine  sehr  ausgedehnte  Ver
änderung  de.  Chor  deB^^^ 

Hetina  und  des  Glas.Orpers,  »7-^^^^^^^^  der Infiltrationen  der  Chorioules  und  des  Glask»  
1'«^«  -  « 

geschätzte  Ophthalmolog  wohl  selbst  verofFenthehen  wud.    ̂ ^J^  ̂^.^^ 

^rz-::.:'z  t^zt^ 

fast  eapillaren  Gefässen  dieselbe  Versto
pfungsmasse,  dxe  ich  oben  aus  mehieie

 

anderen  Organen  beschrieben  habe.  — 

Ich  habe  auf  die  Untersuchung  d
ieses  Falles  die  möghchste  Sorg- 

falt yei^vendet,  weil  von  vorn  herei
n  derselbe  besonderer  Aufmerk

sam- 

k  t  '  i^dig  s  hien,  und  ich  hoffe,  di
e  Lehre  von  den  Metastasen  da- 

durch wesLüch  gefördert  zu  haben.   
 Bei  Lebzeiten  schwankte  man 

nu    zwischen  der  Diagnose  des  F
alles  als  eines  Typhus  oder  emes

, 

Illeicht  vonLyn.phgeLs-Affectio
ndesUte..sausgehendenP^^^^ 

fiebers.    Der  Mangel  aller  erhebl
ichen  Erschemungen  von  Seiten

  de, 

Uterus  und  das  Auftreten  einer  Roseol
a  schienen  mehr       Typh^  zu 

entscheiden.    Die  Autopsie  hat  gezeigt,  dass  es  sich  -^^^^^^^  2- 

eine  acute  Endocarditis  in  puerpera  handelte  und  dass  ̂ ^l^}^^^^ 

rissene  Bruchstücke  von  der  ulcer
irenden  und  thrombotischen  Mitxal

  . 

ahh-eiche,  zum  Theil  capiUare,  emb
olische  Heerde  in  dem  Herz« 

der  Milz,  den  Nieren  und  den  Aug
en  hervorgebracht  ̂ .^^en  welche 

Leist  den  h-ämorrhagischen  Charakter,
  zum  Theil  den      er  deckte- 

Erweichung  an  sich  trugen.    Alle
rdings  bestanden  zugleich  m  Ven

en 

System  ausgedehnte  Thrombosen 
 und  zwar  an  drei  verschiedenen,

  von 

eLander  gL^ennten  Stellen,  näm
hch  in  der  linken  V  spermatic

a 

interna,  in'einem  Aste  der  rechten  V.  hyp
ogastrica  und  in  den  smuo  en 

intrautk'inen  Yenen  von  der  Placenta
rstel  e  aus^    Allem  alle  dies 

Thrombosen  trugen  den  entschie
den  adhli^iven  Charakter;  nrrgen

d 

fand  sich  eine  Spur  von  Erweichun
g  oder  Schmelzung  daran,  und  de

x 

Fall  kann   daher  als   eines   der  besten  Beispiele  der  ̂ ^^^^l 

schreitenden  Paerperal-Thrombose
  gelten.    Eigenthche  P^l^biüs  be

 

stand  nur  in  sehr  geringem  Grade,  i
ndem,  genau  genommen,  nm  an 

der  Spermatica  eine  adhäsive,  chronis
che  Periphlebitis  sich_  ergab.  Die 

Entstehung  der  Thromben  selbst  scheint
  mir  sehr  klar  zu  sein. 

Die  placentare  Thrombose  hängt  off
enbar  mit  dem  Hämatom  zu- 

sammen, das  sich  auf  der  Placentarstelle  gebil
det  und  eine  solche 

Festigkeit  und  Derbheit  erlangt  hatte
,  dass  dadurch  die  Zusammen- 

ziehung der  Stelle  gehindert  werden  musste. 
 Möglicherweise  konnte 

auch  eine  direkte  Fortsetzung  des  Hämat
om-Thrombus  m  die  Venen 

zu  Stande  gekommen  sein.  -  Die  Verän
derung  der  Spermatica  stellt 

sich  sehr  bestimmt  als  Dilatations-Tlu'omb
ose  dar  (S.  569),  denn  siebe- 
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gann  niclit  am  Uterus,  sondern  sie  hörte  vielmehr  3  Finger  breit  vor  dem- 

selben auf,  und  zwar  mit  einer  lose  im  Gefäss  liegenden,  vollständig  ko- 

nischen Spitze.  Die  Adhärenz  des  Thrombus,  die  vollständige  Obstruction 

des  Gefässes,  demnach  das  grössere  Alter  des  Pfropfes  zeigte  sich  erst 

an  einer  spindelförmig  dilatirten  Stelle  des  Anfanges  der  V.  spermatica 

und  zwar  gerade  an  einem  Punkte,  wo  durch  eine  alte  peritonitische 
Schwiele  am  Mesocolon  ihacum  eine  Adhärenz  des  Eierstockes  und 

des  breiten  Mutterbandes  und  zugleich  eine  starke  Dislocation  des 

Uterus  nach  links  bedingt  war.    Gewiss  hatte  die  mechanische  Zer- 

rung dieser  Stelle  bei  der  Schwangerschaft  wesenthch  zu  der  Erweite- 

rung des  Gefässes  beigetragen.    Sehr  charakteristich  für  die  Lehre 

von  dem  fortgesetzten  Pfropf  (S.  525)  ist  das  Verhalten  des  oberen 

Endes  der  Spermatica.    Hier  erstreckte  sich  nämlich  der  Pfropf  über 

die  Mündung  des  Gefässes  in  die  V.  renalis  hinein ; 'statt  aber  dieselbe 
gleichmässig  zu  füllen,  war  er  nur  in  der  Richtung  des  Blutstroms, 

zur  V.  Cava  hin  gewachsen  und  bildete  nun  einen,  von  dem  ursprüng- 

lichen Pfropf  rechtwinklig  abbiegenden  festen  Cylinder ,  welcher  der 

unteren  Wand  der  Renalis  anlag  und  ihre  Lichtung  nicht  um  viel 

mehr  verengerte,  als  etwa  um  den  Raum,  den  sonst  das  von  der 

Spermatica  zurückströmende  Blut  eingenommen  haben  würde.  Hätte 

sich  nicht  eine  so  überaus  günstige  Metamorphose  in  dem  Thi-ombus 

eingestellt,  so  wäre  hier  gewiss  die  günstigste  Gelegenheit  zu  Ab- 

reissungen  und  Verstopfung  der  Lungenarterie  gegeben  gewesen.  In- 

dess  war  letzteres  Gefäss  ganz  frei.  —  Auch  der  trockene  Pfropf  der 

Hypogastrica  gehörte  der  Dilatationsthrombose  an,  und  da  am  Uterus 

selbst  die  Rückbildung  und  Regeneration  der  Schleimhaut  im  vollen 

Gange  war,  auch  sonstige  Störungen  weder  bei  Lebzeiten,  noch  nach 

dem  Tode  an  diesen  Organen  zu  bemerken  waren,  so  hegt  es  auf  der 

Hand,  wie  vollständig  unabhängig  von  den  besonderen  Zuständen  des 

Uterus  selbst  sich  eine  ganz  ausgedehnte  puerperale  Thrombose  aus- 
bilden kann. 

Wir  haben  demnach  bis  jetzt  zwei  Reihen  anatomischer  Ver
- 

änderungen im  Gefässsysteme,  welche  neben  einander  und  doch  ganz 

unabhängig  von  einander  existirten,  und  auch  in  dieser  Be
ziehung 

kann  dieser  Fall  bestätigen,  was  ich  früher  anführte,  dass  die  b
losse 

Coincidenz  von  im  Grossen  analogen  Veränderungen  in  vielen  Th
eilen 

des  Gefässsystems  keine  Identität  der  Ursachen  anzeigt  (S.  519).  Die 

Embolie  der  Arterien  des  Herzens,  der  Milz  und  Nieren,  des 
 Auges 

gehörten  der  Endocarditis  an,  während  die  Tlu'ombose 
 weder  mit  der 

Embolie,  noch  mit  der  gleichfalls  Thromben  bil
denden  Endocarditis 

irgend  eine  Beziehung  hatte.  Ebenso  verschieden 
 ist  das  Verhältmss 

dieser  Veränderungen  zu  den  klinischen  Symptomen.  D
ie  puerperale, 

namentlich  die  placentare  Thrombose  hat  vielleicht  
dazu  beigetragen, 

die  Zusammenziehung  des  Uterus  in  etwas  zu  
erschweren ;  du'ckte 

■Erscheinungen  hat  sie  aber  gar  nicht  bedingt.    Di
e  Endocarditis  da- 
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gegen  ist  offenbar  für  den  ga
nzen  späteren  Verlauf  von  g

ross  Be 

deutung  ge^vesen,  indem  die
  Kleinheit  des^  Palses,  d.e 

 K^^e  der 

SemitUten,  die  Hemmung  d
es  Venenräckflusses  am  Kopf  v

md  lUs 

offenbar  zum  Theil  dem  Klappenfehler  als  -  chem 
   zum  Thed  v^^^^ 

leicht  auch  der  verminderten 
 Bewegungskraft  des  linken  V

entiikels 

Folge  der  embolischen  Erwei
chung  des  Herzfleisches  zuzu

scln-e.be,. 

r  niP  Verlnderunp-  der  MitraUs  wa
r  keine  frische,  denn  die  Vei- 

TcJun^:  un    Vereisungen 
 der  Sehnenf.den,  die  Retractio

n  und 

wing  der  Klappen  in  der  Art
,  wie  sie  hier  vorlagen,  können 

 nicht 

in  ler  Zeit  von  kaum  3  Wochen 
 zu  Stande  kommen.    Allein  ebenso

 

waCcheinlich  ist  es,  dass  das  sc
hon  bestehende  Leiden  durch  die 

rttUng,  der 'sich  die  Kranke  in  der  2.  Woche
  iln.s  Puer- 

periimis  aussetzte,  reerudescirte  un
d  den  acuten,  vücerirenden ,  fast 

nekrotisirenden  (diphtheritischen)
  Verlauf  annahm,  den  wir  in  den 

späteren  Veränderungen  der  Klappe
  erkennen.    Es  _  handelt  sich  hxei 

aJso  um  eine  aUer  Wahrscheinlichk
eit  nacli  rheumatische  Endocarditis. 

Nun  bleibt  aber  noch  eine  grössere  Reih
e  sowoU  klmischer,  als 

anatomischer  Veränderungen  übrig,  vo
n  denen  es  fraglich  ist,  welche 

Stellung  wir  ihnen  neben  der  Endocardit
fs  einräumen,  namentlich  ob 

^ir  sie  als  ihre  Folge ,  oder  als  Coeff
ekte  derselben  allgememeren 

Störung,  oder  als  ganz  unabhängig  d
avon  auffassen  sollen  Hierher 

gehört  zuerst  die  4  Tage  vor  dem  Tod
e  beobachtete  Roseola  welche 

die  Vermuthung  des  Typhus  zu  bes
tätigen  schien.  Möglicherweise 

konnte  sie  eine  Folge  der  Endocarditis  
sein  und  z.  B.  parallel  stehen 

den  Ekchymosen  der  Retina  und  der  Nie
ren,  indem  sie  durch  Embolie 

kleiner  Hautarterien  bedingt  war.    Aber  si
e  konnte  auch  ein  Coeflekt 

des  Rheumatismus  sein,  der  die  Endocarditis
  bedingte.    So  sehen  wir 

eine  sehr  ähnhche  Affektion  in  einem  früher
en  Falle  (»•  41U),  unü 

ich  habe  schon  in  meinem  Handb.  der  Spec.  R
ath.  I.  S.  246  auf  die 

famose  Peliosis  rheumatica  von  ScUnlein  hingew
iesen.  Maxwell  (Edmb. 

med.  and.  surg.  Journ.  1839.  Vol.  65.  p.  131
)  beschrieb  eine  ganze 

Epidemie  von  rheumatischem  Fieber  mit  Ros
eola-Eruption ,  die  l^^i 

in  Kingston  (Jamaica)  herrschte,  von  den 
 Leuten  Dandy  fever  ge- 

nannt wurde  und  einen  kurzen  Verlauf  mit  Steifh
eit  der  Muskeln, 

späterer  Abschuppung  u.  s.  w.,  machte  (v
gl.  Btedman  in  Edmb.  med. 

and  surg.  Journ.  Vol.  30).   Allein  bei  allen
  diesen  Zuständen  ist  ent- 

weder die  Natur  derselben  als. wahrer  Rheumatismen
  noch  nicht  mit 

Sicherheit  dargethan ,   oder  es  ist  wenigstens  nicht  die  Roseola  als 

unmittelbare  Wirkung  des  Rheumatismus  erwiesen.  
  In  unserem  lalle 

ist  es  jedenfalls  eine  sehr  charakteristische  Erschein
ung,  dass  die 

Roseola  sich  zeigte,  nachdem  einige  Tage  zuvor  ein  M
ilztumor  ge- 

funden war,  der  früher  nicht  bestanden  hatte.    Nun  ergab  aber  di
e 

Autopsie  eine  acute  Erweichung  der  ganzen  Milzpulpe  nebe
n  den 

embolischen  Heerden  und  es  schien  um  so  weniger  wahrsche
inlich, 

Vlrchow,  Gesnmmolte  Abhandlungen.  46 
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dass  bcicle  Zustände  dieselbe  ürsaclic  (Embolie)  hatten,  als  sich  gleich- 

zeitig auch  parenchymatöse  Schwellung  und  Erschlaffung  von  Leber 

und  Nieren  fanden,  in  der  Leber  ohne  alle  Anzeichen  von  Embolie. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  beider  Organe  ergab  starke  Trü- 

bung und  Vergrösserung  der  Drüsenzellen,  und  obwohl  bei  Lebzeiten 

keine  Albuminurie  gefunden  wurde,  so  war  doch  der  Zustand  beider 

Organe  der  Art,  dass  Hemmungen  ihrer  Thätigkeit  (Urämie,  Cholämie) 

sehr  wahrscheinlich  erschlossen  werden  konnten.    Hier  ist  es  nun  ge- 

wiss von  grossem  Literesse,  dass  nicht  bloss  das  Blut  so  eigenthümliche 

Veränderungen  zeigte  und  ausser  manchem  Anderen  viel  Leucin  enthielt, 

sondern  auch  an  Leber  und  Nieren  colossale  Tyrosin-Abscheidungen  ge- 

schahen. Wenn  wir  demnach  kaum  zweifeln  können,  dass  eine  Infektion 

des  Blutes  geschehen  sei,  so  sind  wir  doch  ausser  Stande  zu  sagen,  ob  sie 

einfach  durch  Retention  von  Secretstoffen  im  Blute  oder  zugleich  durch 

etwas  Anderes  bedingt  war.    Dieses  Zweite,  Andere  wird  um  dess- 

willen  wahrscheinlich,  weil  doch  schon  vor  der  Retention  der  Secret- 

stoffe  die  Erkrankung  der  Secretionsorgane  stattfinden  musste,  welche 

eben  jene  Retnetion  bedingte,  und  da  gerade  Milz,  Leber  und  Nieren 

in  sehr  übereinstimmender  Weise  Htten,  so  ist  es  auch  wahrscheinlich, 

dass  eine  und  dieselbe  allgemeinere  Ursache,  kurzweg  dasselbe  Miasma 

(Materies  sanguinem  inficiens)  ihre  Erkrankung  hervorgebracht  habe.
 

Wäre  es  möglich,  jene  im  Blute  gefundenen  Körper  (S.  713)  mit  der 

Endocarditis  in  Zusammenhang  zu  bringen,  so  würde  sich  der  Zu- 

sammenhang leichter  herstellen  lassen,  indess  gestehe  ich,  dass  es  mir 

gerathen  scheint,  hier  weitere  Untersuchungen  abzuwarten. 

In  Beziehung  auf  die  Endophthalmitis  emboUca  bemerke  ich  noch, 

dass  ich  dieselbe  Form  fi^üher  unter  den  Erscheinungen  der  acut
en 

Amaurose  in  einem  Falle  von  Albuminurie  mit  parenchymatöser
 

Nephritis  und  Endocarditis  entwickelt  gesehen  habe.  Es  ist  di
eselbe 

Form,  welche  gewöhnlich  als  metastatische  Ophthalmie,  z
uletzt  noch 

in  musterhafter  Weise  von  Heinrich  Meckel  (Annalen 
 des  Oharitd- 

Krankenhauses  V.  S.  276)  geschildert  worden  ist,  und 
 bei  welcher  es 

hie  und  da  sehr  nahe  gelegt  war,  sie  als  urämische  zu 
 deuten.  Sie  ist 

insofern  von  grosser  Wichtigkeit,  als  die  ausse
rordentliche  Acuität 

ihres  Verlaufes,  der  diphtheritisch-phagedänische  Charak
ter  ilirer^  Stö- 

rungen und  die  grosse  Ausbreitung  ihrer  Wirkungen  über
  alle  Theile 

des^inneren  Auges  uns  wenigstens  die  Möglichkeit  eröffn
en,  auch 

ausgedehntere  Parenchymschwellungcn,  wie  die  de
r  Milz  -und  Nieren, 

aus  der  Embolie  kleinerer  Abschnitte  abzuleiten  und
  den  embolischen 

Massen  einen  mehr  inficii-enden  Charakter  beizulegen,  
als  man  zunächst 

vielleicht  zu  thun  geneigt  wäre.  Dass  in  diesem  
Falle  die  Amaurose, 

die  wahrscheinlich  vorhanden  gewesen  nicht  beo
bachtet  worden  ist, 

erklärt  sich  aus  dem  Stupor,  in  dem  sich  die 
 Kranke  zuletzt  befand. 

Sollte  man  Gelegenheit  haben,  Fälle  von  g
anz  acuter  Embolie  der 

grösseren  Retina- Arterien  ophthalmoskopisch  
zu  untorsuohon,  so  durfte 
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es  schon  bei  Lebzeiten  möglich  se
in,  die  verstopften  SteUen  dm  h 

ihre  weissliche  Farbe  zu  unterschei
den,  m.d  den  Gang  der  Secundai- 

störungen  direkt  zu  verfolgen,  was 
 für  die  Lehre  von  den  Metastasen 

ein  sehr  werthvoller  Beitrag  sena 
 würde.  — 

1^  ZuS  230.  ReizharUit  der  inneren  He
rzfläche.  Der  Vorschlag  &cÄ«^ . 

ist  bei  CholerLkranken  von  Dieffenhach  prakt
isch  ausgeführt  forden  jedoch  olv.,e 

E  folg  Bei  Thieren  habe  ich  seit  jener  Zeit
  sehr  häufig  Glassouden  b.s  >n  da 

rech  0  Herz  geführt  und  eine  Weile  darin  li
egen  lassen,  ohne  dass  ■  dadurch  e.ne 

wesentliche  Veränderung  bedingt  worden  wär
e.  Ich  habe  später  E.sstucke  dur 

das  Herz  passiren  lassen,  allein  auch  dabei 
 nichts  Besonderes  gesehen  (S.  339) 

,  V  1   •    •        TT,i,-,rlp    dem  ein  eingebrachtes  Muskelstuck  an  der 
Die  Erscheiniuigen  bei  einem  Hunde,  dem  ein  e

i  g 

Tricuspidalis  sitzen  geblieben  war,  habe  ich  ge
nau  beschneben  (S  299),  so  dass 

ieh  es  für  durchaus  unwahrscheinlich  halte,  das
s  irgend  eine  erhebhche  Erreg^uig 

der  Herzmuskulatur  von  der  endocardialen  Obe
rfläche  aus  bedmgt  werde.  Wahr- 

scheinlich wirken  alle  solche  Substanzen  nur  von  den  Kra
nzgefässen  aus. 

2^  Zu  S  231.    Venen-Ligatur.    Travers  (Surgical  Es
says  by  Cooper  and  Tra- 

vers    1818.  Part.  I.  p.  251.  PI.  XH  and  XHI)  hat 
 prächtige  Beschreibungen  und 

Abbildungen,  welche  ebenso  wie  die  Mittheilungen  vo
n  Trousseau  und  mgot  (Arch. 

s^ndr    1827    T.  XIV.  p.  337)  die  geringe  Neigung  
des  dem  Herzen  zugewendeten 

Venenendes  zur  Thrombusbildung  lehren.     Die  Gef
ahr  der  VenenHgatur  ist  daher 

zunächst  nicht  die  Thrombose,  sondern  vielmehr  die 
 Resistenz  der  Venenhäute  und 

das  lange  Liegenbleiben  der  Ligaturfäden,  welch
e  Eiterung  im  Umfange  herbei- 

führen und  dadurch  die  Heilung  gefährden.    Es  scheint  mir 
 desshalb  immer  noch 

zweckmässig  zu  sein,  da,  wo  man  in  der  Continuität
  einer  Vene  unterbinden  muss, 

die  Ligatur  nicht  bis  zum  Durchschneiden  liegen  zu  la
ssen  ;  nach  einigen  Tagen 

kann  man  ziemlich  sicher  darauf  rechnen,  dass  sich
  oberhalb  der  Ligaturstelle  ein 

Thrombus  gebildet  hat  und  das  genügt  vollkommen
.    Dass  die  subcutane  Ligatur 

(Pilha,  Prager  Vierteljahrsschr.  1846.  Hft.  4)  güns
tiger  ist,  als  die  mit  Entblossung 

der  Venenwand,  versteht  sich  von  selbst. 

B)  Zu  S.  235.    Eiler  in  der  verstopften  Vene.    W
as  ich  mit  diesem  in  der 

Vene  entstandenen  Eiter  meinte,  habe  ich  später  
(S.  541.  549)  genauer  auseinander- 

gesetzt.   Es  ist  diess  natürlich  wesentlich  verschieden  von  de
m,  was  die  früheren 

Beobachter  als  Eiter  betrachteten  und  was  eben  nur  die 
 puriforme,  im  Groben  dem 

Eiter  ähnliche  Schmelzung  der  Thromben  bedeutet.   
  Freilich  haben  schon  die 

ersten  Autoren  dagegen  protestirt,  dass  diese  Art  vo
n  eiterartiger  Substanz  durch 

eine  Entzündung  der  Gefässwand  entstehe,  und  gerade  des
shalb  hat      Brbes  {M6m. 

de  la  Soc.  med.  d',5mulation.  1816.  Ann.  VIK.  Part.  H.  p. 
 613)  die  Lehre  von  der 

Eitcrabsorption  aufgebracht.    Aber  mau  braucht  nur  se
ine  Fälle  durchzusehen  um 

sich  zu  überzeugen,  dass  auch  er  erweichte  Thrombusmass
e  sah.    So  beschreibt  er 

einen  Fall  von  Garies  genu,  wo  die  V.  femoralis  mit  ih
ren  Aesten  durch  einen 

adhäsiven  Pfropf  geschlossen,  dagegen  die  Saphena  in  ihrer 
 ganzen  Lange  oifen 

und  ihre  Wandungen  etwas  dichter  waren,  und  wo  die  Lichtung 
 des  Gefässes  m 

einiger  Entfernung  oberhalb  des  Eiterheerdes  in  einer  Länge  vo
n  6  Querfinger  mit 

weissem  gutgebildetcm  Eiter  gefüllt  war.    Bibes  setzt  hinzu:  Je  m
e  persuade  que 

cette  matiere  purulcnte  avait  6t6  prise  dans  le  foyer  de  l'abce
s  par  les  petites 

vcines  collat^rales  qui  l'avaient  depos(ic  dans  cette  partie  de  la
  saphbne  interne, 

46* 
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cnr  je  iin  roü  pns  commcnt.  il  naurait  pü  antrement :  ce  poiiit  de  la  vcine  n'^tait 

pas  euflaminii  et  eile  renfermait  au-dessus  et  aii-dessous  xme  inatiero  fibrineuse 

peu  consistante  et  du  sang  noir  et  fluide.  Ist  das  nicht  eine  Argumentation,  genau 
wie  die  von  Sddillot  (S.  666)  ? 

4)  Zu  S.  255.  Faget  gibt  allerdings  an ,  wie  icli  aus  seiner  Original-Abhan
d- 

lung ersehe,  dass  ̂ dio  grossen  (large)  Arterien  und  Venen  alle  normal  und  leer 

waren  oder  wenig  flüssiges  Blut  enthielten.*  Indess  darf  ich  wohl  um  so  meh
r 

schlicssen,  dass  irgendwo  eine  primäre  Thrombose  bestand,  als  es  selbst  schwe
r  ist,  in 

manchen  Füllen  dieselbe-  zu  finden ,  wo  man  ausdrücklich  nach  dem  Ursp
rünge 

forscht.  So  erinnere  ich  mich  eines  Tages,  wo  ein  Freund  mir  seine  Zweife
l  über 

den  Ursprung  der  vorgefundenen  Lungen- Emboli  ausdrückte,  lange
  Zeit  alle 

„weiteren"  Venen  des  Körpers  vergeblich  durchsucht  zu  haben,  bis 
 ich  endlich 

mehr  zufällig  die  Thrombose  einer  V.  thoracica  externa  auffand,  di
e  nur  einen 

geringen  fortgesetzten  Pfropf  über  ihre  Mündung  hinaus  hatte. 
 Wie  oft  ist  es  aber 

unmöglich ,  den  ganzen  Körper  zu  durchforschen !  wie  leicht  übersieht  man  das 

eine  oder  andere  Gefäss  !  Denn  es  kommt  hier  nicht  bloss  d
arauf  an,  die  grossen 

Gefässc  zu  durchsuchen,  sondern  man  muss  auch  sorgfältig 
 auf  alle  Mündungen 

der  kleinen  achten,  da  gerade  die  fortgesetzten  Pfropfe  
die  gefahrbringenden  sind. 

5)  Zu  S  260.    Thrombose  der  Lungenvenen.   Erkranku
ngen  der  Lungenvenen 

sind  an  sich  ungleich  seltener,  als  die  der  Arterien,  in
dess  kommt  doch  sowohl  die 

Phlebitis  (S.  488),  als  die  Thrombose  vor  (S.  420.  Arch
iv  V.  S.  275).    Letztere  ist 

indess  fast  immer  die  Folge  von  Zerstörungen  des  Pa
renchyms  durch  entzündliche 

oder  brandige  Processe.    Die  primäre  Thrombose  
findet  sich  fast  nur  bei  Van- 

cosität  der  Stämme,  meist  zugleich  bei  Dilatation  de
s  linken  Vorhofes    Davon  be- 

sitzen wir  einen  sehr  alten  Fall  von  LiUr6  {Mdm.  de  l'acad. 
 fran.;.  1701.  p.  25): 

„Ein  junger  Mann  von  16  Jahren,  der  seit  dem  1
4.  Jahre  abmagerte,  hustete, ^an 

Eespirationsbeschwerden  litt  tuxd  nach  heftigen
  Anstrengungen  uni  Gemuthsoe- 

wegungen  sehr  schwach  wurde,  ging  eines  Abends
,  nachdem  er  sich  starker  aufgeregt 

und  dann  ungewöhnlich  reichlich  gegessen  hatte,  u
m  10  Uhr  zu  Bett,  schlief  bis 

um  2,  wo  er  durch  starken  Husten  mit  Blutauswurf
  geweckt  wurde,  «nd  starb  um 

5  Uhr.    Bei  der  Section  fand  sich  viel  Blut  mit 
 wenig  Schaum  in  der  Luftrohre 

und  den  Bronchien;  in  beiden  Hohladern,  dem 
 rechten  Herzen  und  der  Lungen 

,arterie  schwarzes,  halbgeronnenes  Blut;  im  linken  Ventril^l  ̂ "^J-f^  fj^^^ 

dagegen  der  Stamm  der  Lungenvene  so  e
rweitert,  dass  er  die  D^cke  des  Heizens 

eriSchte,  und  seine  Lichtung  mit  einem  
runden,  2"  dicken  fremden  Korper  erfüllt. 

Die  Mitralklappe  war  am  unteren  Rande 
 verdickt,  verkalkt  und  verenger  . 

L  der  ist  hier  nicht  ganz  klar,  was  der  S
tamm  der  Lungenvene  besagen  so  1;  t 

Sicht  CS  aus    als  wäre  der  linke  Vorhof  
gemeint.    Dann  wäre  der  Fall  sehr  ähn- 

i  eLm  von  mir  beobachteten,   dess
en  Präparat   ich  in   unserer  Sammhing 

Abth  2  ^9    No.  VII)  bewahre,  wo  
der  ganze  linke  Vorhof  durch  einen  

Hopf 
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.  f  cJoUp  IOC  in  der  auf  diese  s
enkrechten 

stelle  des  Ohves  bis  zuv  -^^S'^SJ^JI^f  ̂ f^j^f, leinen  Abschnitt  übe-  de.-  Mitralis 

Richtung  7  C.  und  aucl.  7;^,^'  ̂ Tl  mbusmasse  ausgefüllt.  Diese  adha.-irte und  an  der  hinteren  Wand  ganz  mit  ' ,  Theil  auf  der 

namentlich  an  den.  Septu.n,  im  Umfange  
      H  ..oh-  ̂  

hinteren  und  vorderen  Wand  ̂ ^^"^^^   1;  L    d  r  Pfropf  Husserlieh  glatt 

fange  poricardiale  Verwachsm^-    Na  h  un  n  1^  wa^^^^^^     J^^^  _  ̂^^^^ und  ging  so  continuirhch  m  d  e  ™         '  .  ̂ ^^,.,1,  f,i,ehere,  rothe, 

„„ter  dem  Endocardium ;  nach  f^'^^  auf  dem  Dureh- 
trockene  Auflagerungen  mehr  rauh     Uei  S'       .       ̂   zwischen  denen 

—  aus  P-^^^^^-:^;— gefüllt,  befanden; 
sieh  Spalten,  m.t  gelblichweiss ,  fast  speckig  und  .varen 
an  seiner  Basis  wurden  die  Lagen  ̂ ^"^"^  '  ̂   ^.t  ganz  verstopft. 

licbkeit  h.t  sota.  E„ui,.d..6.        .  «»-'J»  J°  „,,,„,.scl,.„ 

die  Blutkörperchen  zerfielen  und  aus  lüien  R^„,,„„i,tcr  daran  zweifeln,  dass 
den.  Heut  zu  Tage  wird  wohl  kein  unbefangener  ß/°^f^;;.f2ngskugeln  fettig 
die  Gefässe,  welche  Ginge  sah,  Havnkanalchen         d  e  E .^^^^^^^^^^^^  ̂ J^ 

deutung  für  die  pathologische  Neubi
ldung  verloren  hat. 

7)  Zu  S.290.    LolsteM.  Arheit  über  Pnerunonie  ^  ̂°/ro/ mU 

Stellung  sein 

8^  Zu  S  291.  Eiterinfiltration  dex  Lungen
parenchyms.  Als  ich  vor  fast 

10  Jahren  den' Text  sehrieb,  nahm  ich  mit  der  Meh
rzahl  der  Zeitgenossen  an,  dass 

er  Srs  eh  aus  dem  Exs'udat  entwickele.  Ich 
 habe  mich  seitdem  überzeug, 

dass  auch  bei  der  Pneumonie  der  Uebergang  
der  Hepatisation  m  d.e  sogenann 

Ei  rinfiltration  zunächst  wesentlich  auf  einer  
Erweichung  der  die  Lungenbläschen 

c^fiülenden  Masse  beruht,  bei  der  nicht  notbw
endig  zugleich  eine  Eiterbildung  zu- 

TL  sein  muss.  Indess  kommt  sie  oft  genug  vo
r,  nur  gebt  sie  dann  n.cht  von 

dem  Exsudat,  sondern  von  den  präexistir
enden  Geweben  aus. 
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9)  Zu  S.  297.  Fetlinjection  in  die  Oefässe.  Nachdem  schon  fn'iher  (iigalaa 
und  Mayendie  Versuche  der  Art  gemacht  hatten ,  sind  üiilctut  Experimente  von 

Ginge  und  Thierncsse  (Häser's  Archiv  VI.  4.  Schmidt's  Jahrh.  1845.  Ilft.  2.  S.  147) 
mitgethoilt  worden.  Da  die  Ecsultatc  derselben  sehr  merkwürdig  waren ,  so  be- 
schloss  ich,  sie  zu  wiederholen.  Es  sollten  nilmlich  durch  das  Fett  hauptsächlich 

Lungen,  Leber  und  Nieren  leiden,  und  zwar  sonderbarerweise  jene  mehr  bei  Ein- 
bringung des  Oels  in  den  Magen,  diese  mehr  hei  Injcctionen  in  die  Venen.  Leider 

habe  ich  von  allen  diesen  Dingen  nichts  gesehen.  Ich  habe  Kaninchen  lange  Zeit 

mit  Leberthrau  gefüttert  und  sie  haben  jene  y,fettigc''  Pneumonie  nicht  bekommen, 
von  der  Gluge  und  Thiernesse  sprechen,  so  dass  ich  fast  glauben  muss,  es  sei 
bei  den  Versuchen,  die  sie  machten,  Oel  in  die  Luftwege  geschüttet  und  dadurch 
die  Pneumonie  erzeugt.  Ich  sah  ebenso  wonig  Fettleber  oder  Fettniere  (Stearose 
der  Leber  und  Niere  nach  Ginge)  entstehen,  sondern  in  allen  jenen  Organen  nur 

vorübergehende  Verstopfungen  der  feinen  Gefässe  durch  Ool ,  aber  nie  eine  In- 
filtration des  Parcnchyms  damit. 

10)  Zu  S.  382.  C'ontractilität  der  Ringfaserhaut  der  Arterien.  Der  in  dem 
Texte  ausgesprochene  Anstand  bezog  sich  hauptsächlich  auf  die  Reizbarkeit  des 
Bulbus  aorticus  bei  Fischen,  in  dem  eine  deutliche  Muskulatur  nicht  nachgewiesen 

war.  Indess  habe  ich  beim  Lachs,  wo  dieser  Theil  ausserordentlich  dicke  weisse 

Lagen  besitzt,  gar  keine  Schwierigkeit  gefunden,  die  Muskelschichten  daraus  zu 
isolircn.  Ausserdem  ist  die  Contractilität  der  Arterien  auch  beim  Menschen  jetzt 

hinreichend  festgestellt  und  ich  verweise  nur  auf  die  Versuche  an  Hingerichteten, 
die  Kdlliher  und  ich  anstellten  (Würzb.  Verh.  I.  S.  3l8.  V.  S.  20).  Noch  an  der 
Aorta  abd.  fand  sich  durch  galvanischen  Reiz  eine  Verengerung  von  16  Millim. 
auf  11.  Die  Contraction  im  Anfange  der  entzündlichen  Reizung  habe  ich  schon 
damals  zugelassen  (S.  402), 

11)  Zu  S.  383.  Ernährung  der  Gefässhäute,  vgl.  Archiv  III,  S.  459.  Als 
ein  besonderes  charakteristisches  Beispiel  für  die  Nothwendigkeit,  sich  die  Ernährung 

der  inneren  Gefässlagen  aus  dem  vorüberströmenden  Blute  zu  denken,  habe  ich  in 

neuerer  Zeit  immer' die  Nabelgeftlsse  aufgeführt,  weil  an  ihnen  die  Gefässlosigkeit 
ihrer  Wand  am  besten  dargethan  werden  kann,  da  selbst  der  Nabelstrang  nicht 

einmal  Capillaren  besitzt.  An  einer  anderen  Stelle  habe  ich  auf  die  Sehneufäden 

des  Herzens  hingewiesen  (S.  497). 

12)  Zu  S.  392.  Bouillaud's  Versuche  gehören  gar  nicht  hierher.  Er  hat  eine 

Reihe  von  Einspritzungen  mit  fauligen  Substanzen  in  das  Blut  gemacht  und  dar- 

nach Erscheinungen  des  putriden  Fiebers  eintreten  sehen,  die  er  nach  der  damals 

herrschenden  Ansicht  als  von  allgemeiner  Gefässcntzündung  abhängig  dachte.  Den 

Zustand  der  Venen,  in  welche  die  Injection  gemacht  wurde,  hat  er  nicht  ver- 

folgt (Traite  clin.  et  exper.  des  fievres  dites  essentielles.  1826.  p.  227).  Dagegen 

wäre  hier  noch  Beck  (Unters,  u.  Studien  im  Gebiete  der  Anatomie,  Phys.  u.  Chir. 

1852.  S.  76)  und  Lehert  (in  meinem  llandb.  der  Spec.  Path.  u.  Ther.  V.  2.  S.  90) 

wenigstens  für  die  Venenentzündung  zu  nennen  ;  auch  sie  sahen  keine  Ex
sudation 

auf  die  freie  Oberfläche.  Aehnlich  lauten  die  Erfahrungen  von  Macicende  
(Med. 

chir.  Transact.  Vol.  36.  Brit.  med.  chir.  Review.  1854.  No.  XXVII.  p.  71),  bei  denen 

nur  das  Besondere  zu  erwähnen  ist ,  dass  durch  Einspritzung  von  diluir
ter  Milch- 

säure in  unterbundene  Venen  sehr  lange  Thromben  sowohl  ober-  als  unterhalb
  der 

Ligaturstelle  erhalten  wurden. 

13)  Zu  S.  393.  Arterien-] Agatur.  In  Betreff  der  Bedenken,  welche  
Beinhardt  über 

die  direkte  Organisation  des  Thrombus  in  unterbundenen  Arterien  au
fgestellt  hat,  findet 

sich  das  Nähere  S.  324.    Uebrigens  m^&  Porta,  Delle  alterazione
  patologiche  delle 
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iSn  des  avtcvc;  Thbso  de 
 Paris  1850,  zu  vevgle.cheu. 

14^  /u  S  395     OorneUani:.  V
ersuche  sind,  wie  icU  bei  Duvc

l.sicht  des  On- 

^^fr  P  Ts":    D:;— ..
.i»  E,..eb„i.o  .lies...  V.,,™.o  .

in^  d.„e,  .lle 

mehr  beiläufig  erwähnten  T
liatsachen. 

15^  Zu  S  401.    Arterielle  Gollatera
len.    Sehr  schöne  Untersuchungen

  über 

.^L^clteralen  der  ..ss.en  A.eric.  ̂ ^^^^^
 

Tas  Experiment  über  das  arterii
tischc  Exsudat  gerathen  kann. 

7US  402    Contractionszuständed
erentzimdetenGefässe.    Ich  halt

e  nach 16)  Zu  b.  4U^.  T7,.M!ivun!r  der  Gefässentzündungen 

häufiger  Verfolgung  dieses  Gegenstandes  'l^^^^^^^^,^^,^  ,abe 
gerade  diese  Frage  für  sehr  wi  ht>g.    "^^l^^^'H  ,ehr  ge- 
ich  mich  überzeugt,  dass  zuweile

n  eme  Ar  e.re    «^on  dacl 

nnges  Lumen  zurückgeführt  wird    dass  sre  langete  ̂ ^^^^^  ̂j,. 
Da,  wo  fremde  Körper  in  das  Gefäss  gelangen  z.  ^  \ 

constant  das  Lumen  enger,  0^-^-^"^!-.^ i  u  gen  von  de.  gröss- 
«ammenzieht,  eine  Erscheinung    welche  S  c-d  ^  ^^^^^^ 

Thrombose  zu  Stande  liommt. 

.  ~  r.  Ve„»,>..e  ,.0  ei,.  B™..eU 

Valv.  Kerkringii  aussah. 

18)  Zu  S.  408.  Note.    J^fUkel  der  GallenMa.
e.  ̂ ^^^^ 

gibt  an  ,  dass  die  Gallenblase  beim  Menschen  grüne  und  '^^^'^l^^l^'j'^^^^
^^^^ 

Litze-  die  Farbe  sei  wohl  einer  Imbibit
ion  der  Galle  nach   dem   Tode  zuzu 

llZn;  dagegen  Uisst  er  es  in  Bezie
hung  auf  die  Kerne  nur  dah.n  gestellt 

,  ob 

ie  zu  einer  früheren  Zeit  der  Entwickelung  
vorhanden  gewesen  se.n  mögen,  ü.e 

Z  Texte  stehende  Note  wendet  sieh  nur  geg
en  diese  letztere  Angabe,  da  o.  aus- 

Th    als  wolle  Menle  die  Kernlosigkeit  dieses 
 Epithels  .u  einer  typischen  E.gen- 

desselben  erheben.    Auch  hat  er  in  der  That  g
egen  obige  Note  in  semen 

Jat  sberiehten  eine  Reihe  neuer  Beobachter  
aufgeführt  und  schhesshch  (Jahres l  ei 

f  1848  1  S  32)  behauptet,  meine  Angabe
  beruhe,  wie  er  sich  durch  wiederholte 
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UntcrsTicliuiigcn  übersscugt  habe  ,  auf  einem  Irrthum.  Es  war  nun  freilich  noth- 

wondig,  dass  Henle  wiederholte  Untersuchungen  anstellte,  denn  seine  älteren  muss- 
ten  entweder  mit  ganz  zersetztem  Material  gemacht  sein  oder  sich,  wie  das  auch 
für  die  Frage  von  der  Lagerung  der  gefensterten  Haut  in  den  Gofässen  wahrschein- 

lich ist,  auf  eine  ganz  kleine  Zahl  von  Fällen,  vielleicht  auf  einen  einzigen  zurück- 
führen. Denn  die  Galle  ist  an  sich  sehr  selten  innerhalb  der  Blase  grün  und  selbst 

wo  sie  grün  erscheint,  da  zeigt  sich  bei  der  Untersuchung  zuweilen,  dass  sie  selbst 
gelb  und  nur  das  Epithel  grün  ist  (S.  610),  was  insofern  von  Interesse  ist,  als  es 

zeigt,  dass  die  Säuerung  von  dem  Epithel  ausgeht  und  die  grüne  Färbung  nicht 
nothwendig  durch  Imbibition  grüner  Galle  bedingt  sein  muss.  Die  wahre  Natur 
des  Epithels  ist  aber  am  besten  da  zu  erkennen,  wo  nicht  zersetzte  Galle  oder 
überhaupt  viel  Galle  in  der  Blase  ist,  sondern  wo  die  Blase  relativ  leer  und 

die  Zersetzung  sehr  gering  ist.  Dann  enthält  dieses  Epithel  jedesmal  Kerne,  und 

wenn  zugleich  viel  katarrhalische  Flüssigkeit  vorhanden  ist ,  so  können  jene  Ab- 
hebungen der  Membran  vorkommen ,  die  ich  abgebildet  habe  und  die  ich  gegen 

die  Bemerkung  HenWs  (Jahresber.  f.  1847.  II.  S.  41),  dass  sie  „ohne  Zweifel  unter 

die  grosse  Zahl  der  Täuschungen  gehören",  noch  jetzt  in  Schutz  nehmen  muss. 
Allein  auch  bei  gunz  mit  Galle  gefüllter  Blase  kommt  kernhaltiges  Cylinder- 
epithel  so  häufig  vor,  dass  Jeder,  der  auf  diesen  Nachweis  Gewicht  legt,  ihn  mit 
Leichtigkeit  jedem  Thomas  liefern  kann.  Wo  die  Kerne  fehlen ,  da  ist  diess  also 

nicht  eine  typische  Eigenschaft  des  Gallenblasen-Epithels,  sondern  das  Zeichen  des 
beginnenden  Zerfalles  der  Zellen.   (Vgl.  Archiv  III.  S.  236.) 

19)  Zu  S.  407.  Ohliteration  und  Obturation.  Ich  habe  früher,  wie  noch  jetzt 

die  meisten  Schriftsteller,  den  Ausdruck  der  Obliteration  als  die  eigentliche  Be- 
zeichnung für  alle  Verschliessungeu  der  Gefässlichtung  gebraucht,  indess  finde  ich, 

dass  diess  ein  Missbrauch  war,  da  Obliteration  vielmehr  das  Untergehen ,  das  Ver- 
streichen und  Verschwinden  der  Theile  bezeichnet.  Ich  bin  daher  zu  der  Bezeich- 

nung der  Obturation  zurückgekehrt  (Handb.  der  Spec.  Path.  I.  S.  159.  Note). 

20)  Zu  S.  421.  Fetlkrystalle  und  Lungenbrand.  Die  Existenz  der  hier  zuerst 
beschriebenen  Fettnadeln  in  brandigen  Heerden  der  Lunge  hat  seitdem  wichtige 

Anwendung  gefunden.  Einerseits  konnte  ich  auf  diese  Weise  den  Nachweis  liefern, 

dass  brandige  Ffröpfe  der  kleinen  Hirnarterien  aus  der  Lunge  stammten  (Archiv  V. 
S.  275);  andererseits  hat  Traube  (Deutsche  Klinik  1853.  No.  37)  sie  für  die  Diagnose 

des  Lungenbrandes  zu  Hülfe  genommen.  Man  kann  diese  Massen,  wie  ich  mich 

seitdem  überzeugt  habe,  aus  den  gangränösen  Ileerden  durch  Aether  leicht  extra- 

hiren  und  durch  langsame  Verdunstung  des  Aethers  wieder  gewinnen.  TT-^.  Busch 
(Müllers  Archiv  1851.  S.  358)  hat  dieses  Fett  seitdem  Inostearin  genannt  und  es 

als  die  Grundlage  einer  besonderen  Geschwulst,  des  Inosteatoms  ausgegeben,  wo- 

gegen ich  mich  schon  anderweitig  erklärt  habe  (Canstatt's  Jahresber. .  f.  1851.  IV. 
S,  207), 

21)  Zu  S.  449.  Primäre  Arterien-Thrombose.  Ich  ersehe  aus  dem  Werke  von 

V.  Frangois,  Essai  sur  les  gangrenes  spontane'es.  1832.,  dass  auch  Allibert  (Re- 
cherches  sur  une  occlusion  peu  connue  des  vaisseaux  artdricls,  considcree  comme 

cause  de  gangreno,  These  de  Paris  1828)  die  nicht  arteriitischo  Natur  der  Artcrien- 

gerinnungcn  behauptet  hat.  Für  die  Geschichte  der  Embolie  von  Interesse  ist  es, 

dass  schon  Frangois  auf  die  Möglichkeit  verfallen  ist,  gewisse  Verstopfungen  der 

Arterien  durch  losgerissene  Gerinnsel  zu  erklären  (vgl.  Archiv  VI.  S.  583).  Da  er 

indess  keine  einzige  Autopsie  gemacht  hat,  so  verwischte  sich  der  Gedanke  einer 

solchen  Möglichkeit  bei  ihm  selbst  so  sein-,  dass  er  am  Schlüsse  seines  Buches  (p.  397) 

den  einzigen  Fall  der  Art,  den  er  selbst  bei  Lebzeiten  beobachtete,  in  eine  Reihe  mit 

anderen  stellt,  wo  nach  dem  plötzlichen  Verschwinden  eines  Lungenkatarrhs,  emer 
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.„    .       •       onntfin  Pleuvoclynio  eine  metastatische  Arter
iitis  eintrat. 

Angina  tonsillaris,  einer  acuten  1  c^"o"_y";°  OccVmkcns  von  Ablösung  und 
SpLr  haben  Kirke.  und  Si,npson  '^-^  ^^-^^'^^.f  ̂ f^'' f  ̂̂..p.^eh  genommen; 
socundarer  Einheilung  von  Herzvege  

ationen   fu     sich    n  Ai^sp ̂ 

ersterer  ohne  allen  und  jeden  Grund  im  '^'^'^^•^  'l'''^^^^^^     T847  gethan.  Hier- 

.eisung  -  j-tS" =£er.l  "  ̂  gegen  genügt   es   wohl  damu  ^^^^^^^.^^^  .ausgesprochen 

l,ch  erld.,l  ä«.»  Ich  Stabe  a.h..',  mcm 

k°.r:r:;rE:*r/:.:M,  .,/«.
Be„.na™. b......  von..»..» 

gesichert  betrachten  zu  können. 

99^  7u  S  713    Ich  füge  hier  eine  kl
eine,   der  physikalisch -medicinischen 

Gese  lschaft      Wüi-zburg  am  21.  Mai  1853  mitg
etheilte  Notiz  üüer  ernigeZ.^^ 

Ter  Da.n.oUen  (Würzb.  Verh.  IV.  S.  350)  a
n,  weil  sie  durch  'l-;!-— 

cussionen  zwischen  Brücice  und  besonderes  Interesse  gewonnen  ha  . 

Im  Laufe  der  letzten  Zeit  traf  ich  meh
rmals  in  verschiedenen  Theilen  des 

Dünnd  ims  namentlich  im  Leerdavm ,  e
igenthümliche  Zustände,  welche  mu  mit

 

JeTEe   iption  zusammenzuhängen  schiene
n.    Gewöhnlich  war        Darm  mit  einem

 

k^rbrliigen,  weisslichen  oder  gelbweissen  Inhalt  erfüllt,  <^ie  Scli^e^^^^^^^^ 

saftreich  und  locker,  insbesondere  die  Querfalte
n  gross  und  schlaff,  und  die  Zotten 

0  entwickelt,  dass  man  sie  mit  blossem  Aug
e  sehr  grob  wahrnehmen  ̂ ^ounU. 

L  Querfalte'n  am  häufigsten,  jedoch  auch  in  den  dazwischen  S^^^--  f 

hautthälern  traten  weissliche  Linien  sehr  scharf  hervor,  die  
im  Al^J  en^ 

recht  gegen  die  Oberfläche  anstiegen,  sich  nich
t  selten  verästelten,  un    deien  letzte 

Atlu'fer  sich  .uweilen  schon  mit  blossem  Auge  bis  in  ̂ f^^'^^^^^^^:^ 
Hessen.    Die  mikroskopische  Untersuchiing  zeigte, 

 dass  der  grosseie  Thei  d.esei 

weissen  Linien  den  Venen  angehörte,  deren  Verla.xf
  durch  eine  dichte  feinkörnige, 

dunkle,  gelbliche  und  gelblichbraune  Masse  bezeichn
et  war,  vor  welcher  man  die 

einzelnen  Gewebstheile  der  Wandungen  kaum  wahr
nehmen  konnte      An  vielen 

Stellen  erstreckte  sich  diese  feinkörnige  Masse  
bis  in  die  äussersten  Lagen  des 

suCcösen  Gewebes,   selten  darüber  hinaus,  und  selbst  7.^;^- 

scheinbar  ganz  voll  davon.    An  letzteren  war  es
  leicht  möglich,  auf  Querschnitten 

die  Masse  hervorzudrängen.    Sie  bildete  dann  e
ine  sehr  cohäi-ente,  schwer  trenn- 

bare im  Wasser  nicht  zerfliessende  Masse,  und  beim  Hervor
schieben  sah  mau,  dass 

sie  der  inneren  Oberfläche  der  Gefässe  ziemlich  fes
t  anhaftete,  allein  nirgends  in 

die  Häute  selbst  hineinreichte.    Von  einer  Degeneration  
der  letzteren  kenn  e  daher 

nicht  die  Rede  sein.    Von  den  grösseren  Stämmen  d
er  Submucosa  hess  sich  di  er 

Zustand  an  vielen  Stellen  in  continuirlicher  Weise  
bis  in  feine  Geflvsse  der  Zotten 

zurückverfolgen,  ja  manchmal  war  das  ganze  venöse  
Bäumchen  bis  m  das  Zotten- 

netz  hinein  ganz  deutlich  injicirt. 

Daneben  fanden  sich  nicht  selten  Zotten,  welche  mehr  
oder  weniger  niit  fem- 

körnigem Fett  durchsetzt  waren  und  dasselbe  auch  in  dem  centr
alen  Chyluskanal 

enthielten,  und  die  Aehnlichkeit  im  äusseren  Ansehen  z
wischen  beiden  Zustanden 

war  zuweilen  so  gross,  dass  ich  wirklich  daran  dachte,  ob
  nicht  auch  im  Inneren 

der  Blutgefässe  Fett  vorhanden  sei.  Da  ich  nun  nicht  s
elten  die  Gewobselemente 

der  Blutgeffisswandungen  deutlich  mit  einzelnen  Fettkörnch
en  durchsetzt  finde,  wie 

sich  namentlich  nach  der  Behandlung  mit  Natron  zeigt,  so  l
ag  allerdings  der  oben 

'erwähnte  Gedanke  einer  Degeneration  der  Häute  nahe.  Allein
  dieser  wurde  nicht 

bloss  durch  den  Nachweis  der  ganz  intravasculären  Lage  d
er  feinkörnigen  Massen 
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/iUrückgodrHngt,  sonclern  es  ergcab  sich  auch  hoi  der  mikvocliomischen  Untersuchung, 
dass  die  letzteren  nicht  fettiger  Natur,  oder  wenigstens  nicht  neutrales  Fett  seien. 
Kaustisches  Kali  und  Natron  lösten  dieselben  so,  dass  die  einzelnen  Haufen  und 

Züge  eine  etwas  längere  Zeit  widerstanden,  als  das  Nachbargewebe,  dann  aber 
vollständig  zusammenschmolzen ;  Aether  und  Essigsäure  griffen  sie  nicht  an. 

Endlich  kam  mir  ein  Fall  vor,  wo  neben  der  feinkörnigen  Masse  sich  grössere, 

rundliche,  etwas  unregelmässige  und  eckige  Körner  von  gelblich-braunem  Ansehen 
in  grosser  Zahl  fanden,  welche  in  Grösse,  Gestalt  und  Farbe  sehr  den  bekannten 

Kugeln  des  harnsauren  Ammoniaks  glichen.  Dieselben  hatten  genau  dieselbe  lie- 
action,  wie  die  feinkörnige  Masse,  aber  es  war  mir  unmöglich ,  durch  Behandlung 
mit  Säuren  oder  Alkalien  irgend  eine  Krystallisation  zu  erhalten,  welche  auf  die 
Anwesenheit  von  wirklicher  Harnsäure  hätte  bezogen  werden  können. 

Diese  Kugeln  lageii  gleichfalls  sowohl  im  Inneren  submucöser,  grösserer  Venen, 
als  in  den  kleineren  Gefässen  der  Zotten,  aber  sie  fanden  sich  auch  in  grosser  Zahl 

und  in  der  mannigfaltigsten  Weise  durcheinander  gestreut  im  Parenchym  der  Zotten 
selbst  vor.  Als  ich  endlich  den  Darminhalt  untersuchte,  zeigten  sie  sich  auch  hier 

in  grosser  Zahl  neben  ei^ithelialen,  schleimigen  und  galligen  Elementen. 
Das  ganze  Verhältniss  erinnerte  daher  auf  das  Lebhafteste  an  die  Schilderungen 

von  dem  Uebergange  fester  Thcile  durch  die  Darmhäute  in  die  Blutgefässe,  die  so- 

genannte Kesorption  fester  Theile,  von  der  ich  schon  früher  angeführt  habe,  dass 

sie  höchstens  als  eine  Perforation  der  Weichthcile  bezeichnet  werden  könne  (Archiv 

für  path.  Anat.  Bd.  IV.  S.  538).  Sollte  man  wirklich  annehmen,  dass  eine  solche 

Durchdringung  der  Darmhäute,  ja  der  Gefässwände  durch  Körper  von  der  Grösse 

der  Blut-  und  Eiterkörperchen  (vgl.  S.  616)  hier  geschehen  sei? 

Ich  glaube  diesen  Schluss  ablehnen  zu  dürfen,  da  ich  dieselben  Körper  schon 

früher  häufig  in  der  Leber  angetroifen  habe,  wo  sie  mir  zuerst  unter  Verhältnissen 

aufstiessen,  die  an  Eetention  von  Harubestandtheilen  denken  lassen  konnten.  Allein 

auch  hier  hatte  ich  nie  Harusäure-Reactionen  erhalten  und  ausserdem  hatte  ich  die 

Körper  nie  in  ganz  frischen  Lebern  gesehen,  sondern  um  so  zahlreicher,  wenn 

schon  Zeichen  cadaveröser  Veränderung  vorhanden  waren.  Welcher  Natur  die 

Substanz  sei,  wage- ich  nicht  sicher  auszusprechen,  doch  liegt  es  nahe,  ein  Zer- 

setzungsprodukt der  Galle,  vielleicht  in  Verbindung  mit  Zersetzungsprodukten  an- 

derer Theile  (Blutkörperchen?)  darin  zu  suchen.  Ob  sie  durch  einfache  Fäulniss 

entstehe,  scheint  weniger  Avahrscheiulich ,  da  man  sie  sonst  wohl  häufiger  antreffen 

möchte.  Dass  sie  aber  nicht  in  körniger  Ausscheidung  schon  im  Leben  präexistiit, 

halte  ich  für  ziemlich  gewiss,  und  gerade  die  Beobachtungen  am  Darm  sprechen 

auf  das  Bestimmteste  dafür,  dass  der  Niederschlag  erst  nach  dem  Tode,  vielleicht 

erst  nach  dem  Beginn  der  Fäulniss  zu  Stande  gekommen  sei.  Man  müsste  sich 

dann  also  vorstellen,  dass  die  Substanz  im  Chymus  gelöst  enthalten  war  und  die 

Lösung  durch  die  Zottenwand  hindurch  in  die  Gefässe  eindrang  und  mit  dem  Venen- 

blut fortgeführt  wurde.  Mit  dem  Absterben  der  Theile  blieb  dann  ein  Theil  im 

Chymus,  ein  zweiter  im  Zottenparonchym ,  ein  dritter  in  den  Venen  zurück ,  und 

schlug  sich  hier  mit  dem  Fortschreiten  der  Zersetzung  nach  mid  nach  körnig  n
ie- 

der. Dass  sich  die  Körner  in  den  Venen  des  Gekröses  fast  gar  nicht  mehr  fanden, 

während  sie  noch  in  denen  der  Submucosa  so  massenhaft  vorhanden  waren,  wür
de 

den  allmäligen  Fortschritt  der  cadaverösen  Zersetzung-  vom  Darm  her  anzeigen.
 

Für  den  Vorgang  der  Venenresorption  wäre  jedoch  hier  immerhin  die  
schätzbare 

Erfahrung  gewonnen,  dass  man  die  in  der  Resorption  begriffenen  Stoffe  
auf  ihrem 

Wege  angehalten  und  erstarrt  erblicken  kann.*) 

*)  In  •  der  seitdem  er 
die  meisten  der  hier  besj: erschienenen  pathologischen  Histologie  von  IVedl  fin

de  ich 

hier  besprochenen  Verhältnisse  abgebildet  (J:.  138.  Fig
.  12. 
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«rT  :n;rB:xT  :r;';iro 
 rr:*,:..  ..o™... 

früherer  Assistent,  IIou  Ui.  J^oc/t,  wi-io  o    Vi,.;„pv  Zellen,  welche  im 

Z.tte„p„.„c.,y.  1..S0..,  »        '.d  '■di   =  g  ß,b.e„  Elemente  ..1,  geeignet  .ied, 
„„d  «»a^      '    iZ'dtlS  ti  .„ekeinenden  Kerne  „ml,«ll.,  eAennen  » 

1::iTr  ier..:  l...-  
.b.™,.™  ...  die  ....  we,e.e 

sich  erweitern  und  die  Zotten  selbst' sich  vergrössern,  sich  sehi  deutlich  von
  de 

welche  sich  streckenweise  in  grossere  Zuge  sammelten  u  „ich 

Chylusgefässen  in  Verhindung  zu  steh
en  schienen.    Diese  Elemente  ---- 

bei  veigleichenden  Betrachtungen  eviden
t  als  Bindegewebskm-perehen    und  es  

ent 

SP  echen  ihnen  an  anderen  Stellen  des  D
armes,  -z.  B.  im  Dickdarm,  '^t-^-« 

sc  wthere  elastische  Netze.    Häufig  konn
te  ich  aber,  namentlieh  -  gekodit  n 

Darmhäuten,  im  Dünndarm  mich  überzeugen,  dass  e
s  noch  «t^^-^'f ' 

nen  versehe;e  Zellen  seien.  Ob  die  Fettkörn
chen,  die  ich  in  ihnen  -U-af,  mit  c  e 

Chylification  zusammenhingen  oder  pathologisch  -^«^^^^  -^^•^;\^;^^;^:tt:  b 
ermitteln  können.    Dagegen  konnte  ich  die  feinen  ̂ -^-^^ /^f ̂̂ ^f^^^^^^ 

weit  gegen  die  Oberfläche  hin  verfolgen  u
nd  ein  paar  Mal  sah  ich 

nicht  irre,  beim  Hund  dicht  unter  der  Schl
eimhaut  eine  ziemlich  dicke,  nach  dem 

S  256  Fig.  49.  S.  521.  Fig.  109).    Ich  erfah
re  daraus,  dass  das  von  i7.  jMeckel 

bei  Wechselfleber  und  von  Eeschl  bei  der  C
holera  beschriebene  Pigment  mit 

.      \r:  -1    r  r.\.         Ob  nnn  Alles  was  iene  Beobachter  beschrieben meinen  Körnern  identisch  ist.   üb  nun  Alles,  was,  jc  „;„ht 

haben,  auch  nur  cadaveröse  Veränderungen  
waren,  kann  ich  natuilich  n  ch 

ausmachen,  doch  dürfte  dieser  Punkt  einer  neuen  
Kritik  ̂ '-wor fen  w  id  n 

müssen.    Jedenfalls  geht  aber  daraus  hervor,   dass  
schwarze  P.gm  i^ 

welches  ich  in  der  Milz,  der  Leber  und  dem  Blute  eines  Wechselflebeiki  n^^^^^^^ 

fand  (Archiv  f.  path.  Anat.  Bd.  II.  S.  594.  
Bd.  V.  S.  84),  etwas  ganz  Ande.es 

wl  ds  das,  was  Meckel  sah.  So  erklä
rt  sich  auch  die  Differenz  unserer 

i:;achtunge;,  indem  ich  das  schwarze  Pigment  i
n  den  ̂ eberze  lcn,^^ec.e 

sein  braunes  zwischen  denselben  traf.  Ob  das 
 letztere  eigentliches  Pigmen 

war,  ist  noch  zu  eruiren  ;  dass  es  aber  Hämatin  
war,  als  welches  TFedZ  es 

fortwährend  bezeichnet,  dafür  ist  noch  kein  Grund  
beigebracht  worden,  und 

dass  es  schon  bei  Lebzeiten  innerhalb  der  Blutgefässe 
 gebildet  gewesen, 

dürfte  wohl  kaum  mehr  zu  statuiren  sein. 

Um  dem  Zusammenschrumpfen  der  Därme  beim  K
ochen  vorzubeugen,  fülle 

ich  dieselben  vorher  mit  Wasser  und  binde  sie 
 zu.  Man  erhält  so  ziem- 

lich starre  Schläuche,  die  man  leicht  trocknen  und  zu  d
en  feinsten  Schnitten 

verwenden  kann. 
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Kochen  glilnzend  und  homogen  erscheinende  Haut  durchbohren ,  welche  von  der 
Fläche  !ius  ganz  sicbförmig  erschien. 

Die  grossen  Tropfen  von  E.  H.  Weher  fand  ich  ziemlich  häufig  und  ich  kann 

auf  sie  nur  die  Auffassung  von  Böhm  (Die  kranke  Darmschleimhaut  in  der  asia- 
tischen Cholera  mikroskopisch  untersucht.  Berlin  1838.  S.  43)  anwenden,  dass  der 

dunkle  Tropfen,  den  man  so  oft  neben  einem  hellen  sieht,  secundär  festgewordencs 

(geronnenes)  Fett  ist.  Zuweilen  ist  nur  ein  einziger,  fester  Tropfen  vorhanden,  den 
man  durch  Druck  in  radiäre  Segmeute  sprengen,  aus  dem  man  aber  spontan  oder 

durcli  Alkalien  meist  flüssiges  Fett  frei  machen  kann.  Bei  chronisch-katarrhalischen 
Zustünden  ist  es  endlicli  gar  nicht  selten,  beträchtliche  Ectasien  an  dem  centralen 
Cliylusgcfässe  mit  vollständiger  Fettanfüllung  zu  treffen  :  sie  zeigen  sich  schon  dem 

blossen  Auge  als  weisse  oder  grauweissc  Punkte  oder  Körnchen.  Manchmal  wer- 
den sie  so  gross,  dass  fast  die  ganze  Zotte  darin  aufgeht ;  anderemal  ist  die  Ectasie 

varicös  und  aus  einer  Eeihe  hinter  einander  gelegener  Abschnürungen  zusammen- 
gesetzt. In  diesen  grossen  Erweiterungen  ist  gewöhnlich,  eine  ziemlich  dicke, 

cohärente,  feinkörnige  Masse  (Lac  caseosum  Lieherhühn)  enthalten,  welche  sich 

durch  Alkalien  sehr  wenig  aufhellt.  Sie  entsprechen  am  meisten  den  Ampullen 

von  Lieberkühn,  und  es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  dieser  Beobachter  pathologische 

Därme  vor  sich  gehabt  hat,  in  denen  durch  mechanische  Hindernisse  in  der  Fort- 

bewegung des  Chylus  (wie  sie  z.  B,  bei  der  cyanotischen  Cholera  in  Folge  der 

Respiratiousstörung  stattfinden)  oder  durch  Veränderungen  der  Zotten  selbst  acute 

oder  chronische  Ectasien  der  Chylusgefässe  entstanden  waren. 



V. 

ZUR  GYNÄK
OLOGIE. 





I.  Der  puerperale  Zus
tand.  Das  Weib  und 

die  Zelle. 

(Gelesen  in  der  Gesellschaft  für  Gel^urtshülfo  z
u  Berlin  am  11.  Jannar  1848. 

Verhaudl.  der  Ges.  Bd.  UI.  S.  151.) 

Als  ich  der  Gesellschaft  am 
 9.  März  v.  J.  meme  Beobach-

 

tungen über  die  Puerperalfieber-Epidemi
e  vorlegte,  welche  im  Win- 

ter 1846  auf  1847  in  der  Cbarite  ge
herrscht  hatte,  erbat  und  erhielt 

ich  die  Erlaubniss,  in  allgemeinere
r  Weise  auf  die  puerperalen  Krank

- 

heiten eingehen  L  dürfen.    Indem  ich 
 jetzt  von  dieser  Erlaubniss 

G  brauch  Lehe,  so  befinde  ich  m
ich  in  dem  Falle,  weiter  ausholen

 

zu  müssen,  als  es  auf  den  ersten  Bh
ck  nöthig  zu  sein  scheinen  mochte.

 

De"  vorsichtige  Feldherr  erforscht  vor
  der  Schlacht  das  Feld  -,  unser 

Schlachtfeld  ist  der  weibliche  Körpe
r  im  Augenbhcke  nach  der  Ge- 

burt: versuchen  wir  daher  den  Zustand,
  in  dem  wir  ihn  vorfinden 

in  seinen  einzelnen  Momenten  genau
er  festzustellen.    Dem  Beispiel 

anderer  Schriftsteller  folgend,  werd
en  wir  denselben  als  puerperalen 

Zustand  bezeichnen,  und  die  ganze  A
ufgabe,  welche  wir  zu  losen  ver- 

suchen werden,  wird  darin  bestehen,  die  pu
ei-peralen  Erkrankungen, 

soweit  es  möglich  ist,  aus  dem  pue
rperalen  Zustand  zu  entwickeln. 

Der  Gegenstand  meines  heutigen  Vo
rtrages  wird  die  Entwickelungs- 

geschlchte  des  puerperalen  Zustandes  bis  zur  Ge
burt  sem.  _ 

Seitdem  die  Physiologen  sich  dahin  ge
einigt  haben  class  jede 

Menstruation  mit  der  Loslösung  einer  Ei
zeUe  und  dem  Uebergehen 

derselben  in  die  Gcschlechtswege  verbunden 
 ist^),  musste  naturhch  der 

absolute  Unterschied  zwischen  Schwangersc
haft  und  Menstruation  fort- 

fallen. Die  Menstruation  ist  eine  Schwangerschaft  im 
 kleinsten  Maass- 

stabe: letztere  unterscheidet  sich  von  ilii- nur  dadurch, 
 dass  die  Eizelle 

zu  einer  weiteren  Entwickelung  kommt  und  dem
gemäss  auch  eme 

weitere  Veränderung  an  den  Geschlechtsw
egen  nothwendig  wird. 

Jede  Schwangerschaft  hebt  mit  einer  Menstrua
tion  an  und  das  Datum 
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der  Embryobildung  ist  von  der  letzten,  dagewesenen  Menstruation 

an  zu  rechnen.  Jede  Menstruation  ist  der  Anfang  einer  möglichen 
Schwangerschaft. 

Wenn  nun  der  puerperale  Zustand  die  durch  die  Schwangerschaft 

und  Geburt  an  dem  weiblichen  Körper  hervorgebrachten  Verände- 

rungen umfasst,  die  Schwangerschaft  aber  mit  einer  Menstruation  an- 

hebt, so  folgt  von  selbst,  dass  man,  um  den  puei-peralen  Zustand  in 
seiner  Enhoiclcelung  zu  hegreifen,  bis  auf  die  Menstruation  zurücicgelien 

muss.  Ein  solches  Zurückgehen  ist  nicht  mit  Bewusstsein  versucht 

worden,  so  weit  mir  bekannt  ist*),  weil  die  selbstgenügsame  Art,  mit 

der  die  pathologische.  Anatomie  in  den  letzten  Jahren  auch  die  gene- 

tischen Vorgänge  aus  sich  selbst  heraus  zu  deuten  gewagt  hat,  eine 

umfassende  Berücksichtigung  der  physiologischen  Thatsachen  vernach- 

lässigen liess.  Es  erklärt  sich  daraus  die  Zerstückelung  und  Zusammen- 

hangslosigkeit  eines  grossen  Theils  der  Weiberkrankheiten,  welche 

in  der  innigsten  Verbindung  unter  einander  stehen.  Diesen  Gedanken 

an  den  einzelnen  Beispielen  bis  zu  seinen  äussersten  Consequenzen 

zu  verfolgen,  kann  natürlich  nicht  in  meinem  Plane  liegen ;  es  genügt 

mir,  ihn  einer  so  intelligenten  Körperschaft  anheim  zu  geben. 

Sobald  die  Menstruation  aufgehört  hatte,  in  der  Anschauung  der 

Physiologen  eine  mehr  oder  weniger  in  sich  abgegrenzte  Entität  zu 

bilden,  so  bestand  auch  kein  Grund  mehr,  teleologische  Vorstellungen 

auf  sie  anzuwenden.  Die  Menstruation  konnte  nicht  mehr  als  eine  . 

Reinigung  des  Körpers  von  schädlichen  Stoffen,  nicht  mehr  als  ein 

Vorgang  zur  Entleerung  desjenigen  Blutes,  welches  die  Natur  eigent- 
lich zur  Embryobildung  aufgespart  hatte,  nicht  mehr  als  ein  Streben 

zur  periodischen  Regeneration  der  Geschlcchtswege  angesehen  werden. 

Es  genügt  vorläufig,  zu  wissen,  dass  bei  jeder  Menstruation  eine  Eizelle 

sich  von  dem  Eierstock  ablöst  und  in  die  Geschlechtswege  übergeht, 

und  dass,  wenn  sie  in  diesen  Wegen  dem  männlichen  Samen  begegnet, 

sie  den  Anstoss  zu  einer  weiteren  Entwickelung  erfährt  und  eine  Be- 

fruchtung stattfindet.  Will  man  sich  vorstellen ,  dass  die  Natur  oder 

der  Urheber  derselben  die  einzelne  Eizelle  mit  dem  weisen  Zwecke 

ablöst,  damit  sie  auf  dem  Platze  sei,  wenn  die  Schaar  der  Samenfäden 

anrückt;  macht  es  einem  Vergnügen  oder  findet  es  einer  seinen  all- 

gemeinen Anschauungen  gemäss  zu  denken,  dass  dieses  Verhältniss 

von  Anfang  des  Menschengeschlechts  her  oder  seit  der  Austreibung 

aus  dem  Paradiese  so  angelegt  sei,  damit  unser  herrliches  Geschlecht 

*)  Ohdreau  hat  in  einer  ebenso  gelehrten,  als  scharfsinnigen  Arbeit  (M(5m.  pour 
servir  h,  Tdtude  des  maladies  dos  ovaires.  1844.)  ganz  dem  Standpunkte  der 

Wissenschaft  gemäss  diesen  Gegenstand  dargestellt,  soweit  er  sich  eben  auf 

seinen  Zweck,  die  Eierstocks  -  Krankheiten ,  bezieht;  ich  kann  nicht  umhin, 

dieser  schönen  Abhandlung  gegenüber  meine  ganze  Anerkennung  auszu- 
sprechen. 
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nicht  aus  dem  zoologischen  Systeme  verschwinde  'Tlf^^^S^ 

er  es  thun-  wir  sind  zufrieden,  
zu  wissen,  dass  weiljas  Yeihaltmss 

dnmal  list,  jene  Folgen  nicht  ausbleiben  können.  Wir  
müssen  a^^^^ 

bei  solchen  teleologischen  Betrachtungen  immer  an  Ei^la^u^^^^^ 

unseres  grossen  Mauserphilosophen  
über  den  Zweck  der  Flohe,  Lause 

unrMüben  denken,  dass  sie  nämlich  
da  seien,  damit  man  sich  kratze 

und  seine  Epidermis  mausere. 

Wenn  demnach  die  physiologische  
Bedeutung  der  Menstruation 

in  der  Reifung  und  Loslösung  einer 
 Eizelle,  für  deren  weitere  Lnt- 

wickelung  die  Organe  sich  vorberei
ten ,  beruht ,  und  wenn  die 

Schwangerschaft  in  einer  weiteren
  Entwickeluug  des  mensti-ualen 

Zustandes  besteht,  ̂ o  erhellt  leicht,  dass  der  puerperal  
Zustand  die- 

jenige  Reihe  von  Veränderungen  umfass
t,  welche  durch  die  Beziehungen 

zioischen  dem  Weibe  und  der  Eizelle  b
edingt  werden. 

Wenn  der  Naturforscher  dem  Gebrauch
e  der  Geschichtschreiber 

und  Kanzelredner  zu  folgen  liebte,  ungehe
uere  und  in  ihrer  Art  emzige 

Erscheinungen  mit  dem  hohlen  Geprän
ge  schwerer  und_  tönender 

Worte  zu  überziehen,  so  wäre  hier  der  
Ort  dazu,  denn  wir  smd  an 

eines  der  grossen  Mysterien  der  thier
ischen  Natur  getreten,  welche 

die  Stellung  des  Thieres  gegenüber  der
  ganzen  übrigen  Erscheinungs- 

weit enthalten.    Die  Frage  von  der  Zellenbi
ldung ,  die  Irage  von 

der  Erregung  anhaltender  gleichartiger  
Bewegung,  endhch  die  Fragen 

von  der  Spontaneität  am  Nervensystem 
 und  an  der  Seele  -  das  sind 

die  grossen  Aufgaben,  an  denen  der  M
enschengeist^seine  Kraft  miss 

Möoen  die  speculativen  Wissenschaften
  in  ihrer  Bescln^anktheit  voll 

Selbstgefühl  auf  die  reahstischen  herabseh
en,  nie  werden  sie  auch  nur 

das  kleinste  Partikelchen  dieser  Frage»  zu 
 ergründen  verstehen ;  wenn 

sie  die  Schwierigkeit  ihrer  empirischen  Be
handlung  überhaupt  fassen 

könnten,  so  würden  sie  vor  der  Gröss
e  derselben  zurückschrecken. 

Die  Naturforschung  kennt  keinerlei  Schreckb
ilder,  als  „den  Kerl,  der 

speculnt",  und  keinerlei  Grenzen,  als  zeith
che  und  räumliche,  und  es 

^Ird  die  Zeit  kommen,  da  die  Physiologie
,  welche  die  Anthropologie 

als  einen  Theil  in  sich  fasst,  die  Grenzen 
 ihres  Gebietes  weiter  und 

weiter  stecken  und  endUch  der  Speculation  kei
nen  Raum  mehr_  lassen 

wird.    Die  Gynäkologie,  als  eine  Abtheilung
  der  Anthropologie,  hat 

ihre  grosse  Bedeutung  über  die  Zeit  des  a
ugenbhcklichen  (mechani- 

schen) Handelns  hinaus,   ihre  Bedeutung  für   die  Ges
chichte  des 

Menschengeistes  eben  darin,  dass  sie  an  der  Ergründung
  jener  grossen 

Fragen  Theil  nimmt.    Die  Beziehung  des  Mannes  und  de
s  Weibes  zur 

Eizelle  zu  erkennen,  heisst  fast  so  viel,  als  alle  jene  Myster
ien  lösen. 

Die  Entstehung  und  Entwickelung  der  EizeUe  im  mütterlic
hen  Körper, 

die  Uebertragung  körperlicher  und  geistiger  Eigenthüm
hchkeiteu  des 

Vaters  durch  den  Samen  auf  dieselbe  berühren  alle  Fragen,  welch
e  der- 

Menschengeist  je  über  des  Menschen  Sein  aufgeworfe
n  hat. 

Virchow,  Gesammelte  Abhandlungon.  47 
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Ich  wiinsclite  nicht,  dass  man  es  mir  als  eine  Vermessenheit  oder 

als  eine  Ungeschicklichkeit  auslegte,  diese  alltäglichen  Dinge  in  einer 

Gesellschaft  praktischer  Gynäkologen  vorgehracht  zu  haben.  Ich  wagte 

CS  dcsshalb,  weil  ich  mich  der  alten  Erfahrung  erinnerte,  dass  man 

zuweilen  an  den  alltäglichen  Wundern  das  Wunder  übersieht.  Be- 

gegnet es  doch  selbst  Weisen,  in  der  Befriedigung  vollbrachten  Han- 

delns, wenn  es  auch  nur  ein  Triumph  der  Kunstfertigkeit  war,  über 

einem  relativ  kleinen  und  vergänglichen  Verdienst  der  Hände  für.eine 

Zeit  lang  der  grossen  und  ewigen  Errungenschaften  zu  vergessen, 

welche  unermüdliche  Forscher  durch  mühselige  Arbeit  erwarben  und 

als  die  Grundlagen  der  praktischen  Thätigkeit,  von  Kopf  zu  Kopf, 

von  Geschlecht  zu  Geschlecht  sorgsam  übertragen. 

Bis  zur  Entdeckung  des  Zusammenhanges  zwischen  der  Menstrua- 

tion und  der  Loslösung  von  Eizellen  war  es  ganz  natürlich,  dass  man 

nicht  sowohl  nach  der  Beziehung  zwischen  dem  Weibe  zur  Eizelle, 

des  Ganzen  zum  Theil,  der  wieder  Ganzes  werden  will,  sondern  nach 

der  Beziehung  des  Weibes  zur  Menstruation  fragte,  und  da  hin- 

wiederum an  der  Menstruation  die  Periodicität  sieh  als  die  auffallendste 

Erscheinung  darstellte,  so  lag  es  nahe,  gerade  an  sie  die  Betrachtung 

anzuknüpfen.  Dass  eine  Beziehung  zwischen  dem  Monde  und  der 

Menstruation  nicht  haltbar  sei,  war  sehr  leicht  zu  erkennen,  und  so 

kamen  dann  die  Theorien  von  einer  periodischen  Reinigung  des  Blutes, 

von  einer  periodischen  Regeneration  der  Uterinschleimhaut,  von  ein
er 

periodischen  Ausscheidung  des  von  der  vorsorglichen  Natur  für  eine
n 

möglichen  Embryo  bestimmten  Materials.  Jetzt  zerfällt  die  f
rüher  ein- 

fache Frage  aber  in  vier: 

1)  wie  das  Ei  sich  bildet, 

2)  warum  in  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  beim  Menschen  gleich- 

zeitig nur  eine  EizeUe  zur  Reifung  kommt, 

3)  warum  diese  Entwickelung  periodisch  geschieht, 

4)  in  welchem  Zusammenhange  die  Entwickelung  der  Eizelle 
 mit 

den  übrigen  Veränderungen  des  weiblichen  Körpers  steht. 

Für  unseren  Zweck  ist,  genau  genommen,  nur  die  letzte  Frag
e 

von  Bedeutung,  und  wir  können  uns  eines  näheren  Ein
gehens  auf 

die  übrigen  um  so  mehr  enthalten,  als  der  Stand  der
  Wissenschaft 

noch  keine  Entscheidung  derselben  erlaubt.  Nur  die  
Frage  nach 

der  Periodicität  der  Eizellen-Reifung  werden  wir  nicht  ganz
  umgehen 

können. 

Betrachten  wir  die  Beziehungen  zwischen  dem  mütterli
chen  Körper 

und  dem  Ei ,  so  entsteht  alsbald  der  Zweifel,  ob  
die  Veränderungen 

an  dem  mütterlichen  Körper  die  Ent^vickelung  der 
 Eizelle  bedingen 

oder  umgekehrt.  I-n  ersteren  FaUe  handelt  es  sic
h  um  prmiäre  perio- 

dische Veränderungen  in  der  Organisation  des  Weibes, 
 im  letzteren 

um  selbstständige  periodische  Entwickelung  ei
nzelner  Eizellen.  Allein 
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wenn  man  genauer  zusieht,  so  findet  naan  leieht  dass  
Frag^^^^^ 

formulirt  ist    Die  Eizelle  kann  
nie  als  etwas  für  sich  Bestehendes,  

in 

^rselb::  alle  Bedingungen  seine
r  Existenz  Findendes  au%c  

ass  w.- 

den;  immer  ist  sie  ein  Theil  des  mlUterhehen  Korp  rs  und  als  ̂^^^^^^^ 

drü  kt  von  vorn  herein  jede  Veränderung  an  ̂l^I^-^-^^^^'
^^^/b^^J 

am  Mutterkörper  aus.    Es  kann  also
  nur  in  Frage  kommen    ob  al 

gemeine  oder  örtliche  Veränderungen  
an  dem  Mutterko  pei  die  Be 

Ingungen  der  periodischen  Entwi
ckelung  sind.     Mit  dieser  Fra

ge 

stehen  wir  an  einem  der  grössten  Ab
gründe  der  Medicm    ich  meine 

.n  der  Kluft  zwischen  Humoral-  und  S
olidarpathologie.    Mögen  näm- 

lich die  Veränderungen  allgemeine  oder  
örthche  sem,  so  fuhren  sie 

zunächst  auf  Veränderungen  entweder  
am  Nervenapparat  oder  in  der 

Ernährung  zurück,  und  da  man  sich
  viele  Jahrhunderte  hmdureh  ge- 

wöhnt hat,  statt  der  Ernährung  den  Mittelpu
nkt  derselben  das  Blu 

einzusetzen,  so  scheint  es,  als  müssten  
wir  uns  zwischen  Blut  und  Nen 

entscheiden.    Gestehen  wir  dless  einen  
Augenbhck  zu  und  sehen  wu, 

was  mit  Blut  und  Nerv  zu  machen  ist. 
   Gehen  wir  zur  Blutpartei,  so 

müssen  wir  wiederum  zwischen  periodisc
hen  Veränderungen  des  Blutes 

überhaupt  und  periodischen  Veränder
ungen  des  Ernährungsmaterials 

am  Eierstock  wählen.    Von  den  ersteren
  ist  bis  jetzt  nichts  bekannt 

und  es  liegt  kein  Grund  vor,  sie  anzuneh
men;  überdiess,  wollte  man 

sie  annehmen,  so  würde  doch  der  Grund  der  P
eriodicität  "^ft  in  dem 

Blut  selbst  gesucht  werden  dürfen,  da  die  
Bedingungen  der  Neubildung 

von  Gewebsbestandtheilen  nie  in  den  
alten  Gewebselementen  allem 

liegen  können;  es  würde  also  der  eigenthc
he,  letzte  Grund  der  perio- 

dischen Entwickelung  dennoch  ausserhalb  des  Blute
s  hegen,  nur  dass 

das  Blut  das  Mittelglied  zwischen  beiden  
bildete,  was  nicht  wahrschein- 

lich ist^).    Endlich  gibt  es  eines  der  schlagendsten  Bei
spiele  gegen  die 

humorale  Ableitung  der  periodischen  Reifung  
der  Eier:  zwei  junge 

Mädchen,  Helene  und  Judith,  waren  am  
Mnteren  und  unteren  Theil 

des  Rückens  congenital  verwachsen  und  lebt
en  so  bis  zu  emem  Alter 

von  22  Jahren.    Die  Autopsie  zeigte,  dass 
 die  Bauchgefässe  beider 

Subjekte  weit  mit  einander  anastomosirten  
und  folghch  die  Oirkulation 

beider  Mädchen  gemeinschaftlich  war;  nichts  de
sto  wemger  war  die 

Menstruation  bei  ihnen  häufig  zu  verschiedenen  
Zeiten  m  wechselnder 

Menge  eingetreten.    {Chereau  p.  51)^). 

Viel  naturgemässer  erscheint  es,  periodische 
 Veränderungen  m 

dem  Eierstock  in  den  Vordergrund  zu  stellen.  Di
e  Entwickelung  von 

Zellen  irgend  einer  Art  in  den  Graafschen  Fo
llikeln  muss  noth- 

wendig  von  der  Anwesenheit  von  Ernährungsmaterial 
 abhängig  sein, 

und  da,  wo  in  einen  Follikel  mehr  Material  geführt  wird,  mu
ss  auch 

die  Entwickelung  der  Zellen  schneller  vor  sich  gehen;  oder  um
ge- 

kehrt, wo  die  Zellen  entwickelung  schneller  geschieht,  da  muss  meh
r 

Material  abgesetzt  worden  sein.  Die  vermehrte  Zufuhr  vo
n  Material 

kann  aber  nur  auf  vermehrte  Nerventhätigkeit  zurückgeführt 
 werden, 

47* 
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und  damit  stehen  wir  dann  bei  den  Solidar-  oder,  wie  sie  sich  in 

neuerer  Zeit  nennen,  Neuropathologen.    In  der  That ,  was  könnte 

natürlicher  sein?    Wo  sind  periodische,  rhythmische  Erscheinungen 

gewöhnlicher,  als  am  Nervenapparat?    Haben  wir  nicht,  Avenn  wir 

nur  wenige  Monate  in  der  Geschichte  unserer  Vorgänge  vorwärts 

gehen,  an  den  Contraktionen  des  Uterus  bei  der  Geburt  eine  nahe- 

liegende Erfahrung  von  rhythmischer  Nervenwirkung,  ohne  erst  des 

unaufhörlichen  Rhythmus  der  Herz-  und  Respirationsbewegungen  zu 

gedenken?  —  Schliessen  wir  indess  unsern  Bund  mit  der  Neuropatho- 

logie  nicht  zu  früh.    Sind  diese  rhythmischen  Contraktionen  der  ver- 

schiedenartigsten Muskeln  wirklich  Analoga  der  periodischen  Zufuhr 

von  Ernährungsmaterial  zum  Eierstock  ?    Sie  alle  sind  reflektirte  Be- 

wegungen, bedingt  durch  einen  peripherischen  Reiz,  der  von  sensitiven 

Nervenfasern  centripetal  zu  den  entsprechenden  Ganglienkugeln  ge- 

leitet wird,  worauf  sich  von  diesen  Erregungscentren  aus  eine  durch 

regelmässige  Plemmung  unterbrochene  centrifugale  Innervation  
her- 

stellt.   Wo  haben  wir  nun  am  Eierstock  den  entsprechenden  peri- 

pherischen Reiz  ?    Es  könnte  nur  die  Eizelle  sein ,  welche  ihn  her- 

vorbrächte ;  da  wir  aber  eben  noch  ihre  Entwickelung  auf  die  Nerven 

zurückführen  wollten,  so  befinden  wir  uns  in  dem  ärgsten  Dilemma. 

Es  scheint  also  nur  noch  übrig  zu  bleiben,  eine  periodische  spontane 

Erregung,  sei  es  nun  an  sympathischen,  oder  an  cerebrospmalen 

Ganglienkugeln  zu  construiren.    Allein  aus  welchen  Elementen  
sollen 

wir  sie  herleiten?    Abgesehen  davon,  dass  eine  solche  Aimahme  
ohne 

Beispiel  da  stehen  würde,  so  dürfen  wir  uns  nicht  verhehlen,  dass  
eine 

periodische  Erregung  in  Ganghenkugeln  ohne  alle  äussere  U
rsache,  mit 

vollkommener  Spontaneität  höchst  bedenklich  ist.  Ich  weiss  wohl, 
 dass 

bedeutende  Gelehrte,  wie  Tiedemann  und  Schröder  van  der  
Kolk  aus 

der  Entwickelungsgeschichte  der  Missgeburten  die  Abhängigkeit  
der 

Entwickelung  ganzer  Körpertheile  von  der  Anwesenhei
t  von  Nerven 

nachzuweisen  gesucht  haben,  und  ich  habe  selbst  
in  der  lehrreichen 

Sammlung  meines  hochgeschätzten  Freundes  van 
 der  Kolk  die  über- 

zeugendsten Beispiele  davon  gesehen*).    Nichtsdestoweniger  kan
n  ich 

diese  Erfahrungen  nicht  anders  deuten,  als  die,  dass
  ein  schon  ge- 

bildeter Theil  nach  Zerstörung  seiner  Nerven  nicht  mehr  
ungestört 

fortbestehen  kann,  und  mit  Recht  hebt  schon  Joh  
Midier  (Handb.  der 

Physiol  1844,  I.  S.  298)  hervor,  dass  man  
sich  hüten  müsse,  die 

aeqenseÜiae  Bedingung  von  Nerv  und  Organ  so  
zu  verstehen,  dass  die 

Erzeugung  der  Organe  von  der  Präexistenz  
der  Nerven  abhänge.  Es 

ist  jedenfalls  sehr  scharf  zu  unterscheiden  zwischen  
der  Abhängigkeit  der 

Ernährung  und  der  Abhängigkeit  der  Neubildung  
von  demNervenemriuss. 

W^ir  können  ganz  bestimmt  nachweisen,  dass  die  
Bildung  und  Umbildung 

von  Zellen  nicht  an  den  Nerveneinfluss  gebunden  
ist,  denn,  wenn  man 

auch  das  Beispiel  der  Pflanzen  nicht  gelten  
lassen  will,  so  dart  man 

doch  die  ersten  Stadien  der  embryonalen  Entwickelung-
,  namentlich  bei 
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kommen.    Sieholi  Wugnct  
jede  Spm  eines  INeive  y 

I„f„sorie„,  Rl.i.epodc„  „nd  Polypen,  ™<'/-f ™  ;/^:3Sn  nlehts 

den  E„t„.oen  bei        Blasen—  u^
^ 

davon  aufgefunden  .St.    D-E-äuss^f^  ^^^^^^^^  ̂ ^.^^ 

in  Pf  01»^-- ^rÄ^^^^^  "s.  238)  abgewiesen.  Wenn 
(A.-oh.v  für  Pf  ■  A  » HLmuugsbildungen  sieh  Beispiele  finden, 
daher  m  <l«,6«;»Jr?'l°  ;„  der  Entwiekelung  gewisser  Gewebe 

X  oXe  von  d^r^  —       
von  Nerven  hervor.,rgehen  sehemt, 

Abwesenheit  Verbindung  mit  Nervencentren 

"^.^^J^^^^ 
 "e  mit  Inbeilung-  ab,escl.nit- 

lener  Thdle  an  den  Körper  s
elbst  fremder  Individuen  zu  

beweisen_ 

IMe  frSberen  Physiologen,  welc
he  das  Unzureiebende  dieser  E

r^ 

kl-drungen  wohl  fühlten,  slos
sen  sich  desshalb  der  .o.  B

lu^neM 

ausSgenen  Annahme  einer
  besonderen  Kraft  an,  welche  

sie  Bü- 

luMt  (nisus  formativus,  v
is  formativa)  nannten  und  mit  a

utonomer 

Saner  Wirkungsfähigkeit  ve
rsahen.    Später,  wo  man  das 

 Bedur - 

niss  eines  weniger  ontologischen,
  allgemeineren  oder,  wie  man  a

uch 

Tbl  sagt,  mehi'philosophischenBe
griffs  fühlte,  setzte  man  dafvvr  die

icZc. 

7:0r;anis.nus  läer  Me  Idee  äer  Ga
ttung  ein,  und  LU.na..^  (R  Wag- 

ner's  Handwörterb.  d.  Physich  Art.
  Schwangerschaft.  S.  51  hat  cbese 

Begriffe  gerade  für  die  von  uns  be
sprochenen  Vorgänge  festgehalte 

 n  Ich 

hie  mich  schon  (Archiv  I.  S.  216  sq.) 
 sehr  weitläufig  gegen  diese  Kräfte 

eAlärt,  hauptsächlich  aus  dem  Gr
unde,  weil  man  damit  nich  bloss

  nichts 

gew^nt,  da'man  gar  nicht  einsieht
,  wie  die  Kräfte  es  machen  um  au

f 

IL  Matk-ie  zu  wirken,  sondern  weil  man  dabei  J/^^^;^- 

man  sich  einbildet,  die  Vorgäng
e  nun  zu  verstehen.    Nu^hts dest

o 

weniger  habe  ich  erklärt,  dass  di
e  Hypothese  von  der  Bildungskraf

t, 

gcgTden  Anlmismus  von  StaU
  gehalten,  in  der  Gesclnchte 

 der 

.fledicin  einen  Fortschritt  begründet
,  insofern  sie  em  I ortgehen  von 

dem  Allgemeinen  zum  Speciellen  au
sdrückt,  nur  dass  man  unendlich 

viel  welter  gekomm<.n  sein  würde,  we
nn  man  statt  der  Bildungskraft 

die  Bildungsgesetze  zu  ergründen  gesucht
  hätte.  Versuchen  wir  es  daher 

in  unserem  Falle,  den  Zusammenhang  mit 
 allgemeinen  Bildmigsgesetzen 

""''^^  Lulim'  wir  vorher  eine  Vcrgleichung  zwischen  den  rhythmischen 

Muskelzusammenziehungen  und  der  periodischen  
Reifung  der  Eier  an- 

stellten, waren  wir  zu  einem  Dilemma  gekommen,  welches  
wir  ungelöst 
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Hessen.  Die  Eientwickelung  fanden  wir  von  der  durch  Veränderungen 
am  Nervenapparat  bedingten  Zufuhr  von  Ernilhrungsmaterial  abliängig, 
und  docli  schienen  die  Veränderungen  am  Nervenapparat  nur  auf  die 
Eibildung  zurückzuführen  zu  sein.  Es  fragt  sicli  nun,  ob  diess  Dilemma 
zu  lösen  ist. 

Wenn  das  Kind  eines  Vaters,  der  6  Finger  hat,  wiederum  6  Finger 

zur  Welt  bringt;  wenn  der  Sprössling  eines  Negers  wiederum  eine 

pigmentirte  Haut  bekommt;  wenn  in  der  Familie  eines  Tuberculosen 

sich  unter  günstigen  hygienischen  Verhältnissen  wieder  Tuberculose 

entwickelt:  wie  soll  diese  Erblichkeit  anders,  als  durch  den  Samen  ver- 

mittelt sein?  Nun  hätte  freilich  die  hippokratische  Medicin  diese  Ueber- 

tragung  durch  Nerven  erklären  können,  da  sie  den  Samen  durch  be- 
sondere Kanäle  hinter  den  Ohren  aus  dem  Gehirn  in  die  Hoden  fliessen 

Hess,  allein  heutzutage  müssen  wir  uns  bescheiden,  dass  ein  so  absolut 

nervenloses  Ding,  wie  die  Samenflüssigkeit,  der  leidenschaftslose  Träger 

von  Eigenschaften  sein  kann,  welche  die  Bedingungen  zu  dem  sechsten 

Finger,  dem  Hautpigment,  der  Tuberkulose  enthalten.  Anzunehmen, 

dass  der  Samen  seine  Eigenschaften  zuerst  auf  die  Anlagen  des  Nerven- 

systems überträgt,  damit  dieses  nachher  die  Einwirkung  auf  die  ein- 

zelnen Theile  übernelinae,  wäre  eine  unnütze  theoretische  Weitläufig- 

keit, welche  überdiess  durch  die  Hemmungsbildungen  widerlegt  wird. 

Wenn  sich  ein  erblicher  Defekt  findet,  so  muss  selbst  von  denen,  die 

alle  Defekte  von  dem  Mangel  eines  Nerven  herleiten,  zugestanden  wer- 
den, dass  der  primäre  Mangel  des  Nerven  nicht  wieder  auf  Nerven 

zurückgeführt  werden  kann,  sondern  Bedingungen  voraussetzt,  die 

schon  vor  der  Anlage  des  Nervensystems  vorhanden  sein  mussten.  Die 

Bildung  der  pigmentirten  Hautschichten  kann  nicht  ohne  Nerven  zu 

Stande  kommen,  denn  sie  ist  nur  bei  dena  Bestehen  einer  Cirkulation 

und  diese  wieder  nur  durch  Nerven  möghch ;  die  Ursache  der  Pigment- 

bildimg  muss  aber  nicht  desshalb  auch  in  Nerven  gesucht  werden,  weil 

sie  ohne  Nerven  unmöglich  ist,  sie  muss  vielmehr  zugleich  einen  Ein- 

fluss  auf  Nerven  haben,  da  sonst  kein  Pigment  entstehen  würde.  Wie 

wir  in  der  ganzen  Erscheinungswelt  immer  auf's  sorgfältigste  unter- 

scheiden müssen  zwischen  den  Ursachen  *)  selbst  und  den  Bedingungen, 

unter  denen  sie  möglich  sind,  so  müssen  wir  auch  in  unserem  Falle 

unterscheiden  zioischen  der  immanenten  Ursache,  loelche  die  bestimmte 

Organisation  angibt,  imd  den  Bedingungen,  tmter  denen  sie  diese  in 

bestimmter  Richtung  angelegte  Organisation  loirklich  zur  Erscheinung  zu 

*)  Ich  veratehe  hier  unter  Ursache  die  causa  princeps,  wie  man  in  der  Aetio 

logie  unter  causa  proxima  die  eigentliche  Wesenheit  der  Krankheit  verstand 

Es  ist  die  älussersto,  durch  die  sinnliche  Beobachtung  wahrnchinharo  und  dei 

Erfahrung  zugängliche  Erscheinungsweise,  oder,  wie  man  in  den  Naturwisscn 

schatten  sagt,  das  letzte,  allgemeine  erkennbare  Gesetz. 
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w  1  i.n  rllo^o  BeclInffunKen,  so
  wird  die  Ursache,  ob- 

hringen  verklag.    I  chlen  ̂^'^^^  ̂ ^^^^^^^^^  naüssen*). 
vollkommen  Id^^^^^^^^^ 

Ist  CS  mm  gerechtfertigt,  
soicuc  mmi 

Ursachen  Im  menschlichen  Körper  ---^^X^m^d^fd  e"^ 
kommen  ̂ -n  üher.eug^^^^^^^^  ^,1, 
Mysterle:.  m  ^^uUender  gleickartiger  Belegung 

,1s  das  Myster^ur>^  von  ̂ -  ̂ ^'^^  ̂   ^^^^^^  ̂ lelnung  über  diesen 
bezeichnet  haben,  so  l^'-^ben  wn  _ß  j    •  ̂   diesen  auf  den 

ersten  ̂ ^^^hck  vielleicht  etw  ^^j^^  ̂ ^^.^^^  ̂ i^e 

leitung  -\UnteAaltu^g  d^^^^  ^^^^^^^^ Fermentsubstan.  der  thierischen  Oekonomle  zu 

welbhche  Eizelle ,  die  ̂ '^'^'''''^  .  ̂     ̂^1,1,,  bekanntlich  seit  den 

Äe-^aS  -nd  und  den  Geist  der  Forscher 
ältesten  leiten  ais  Alle    g  Ferment,  der  männliche 

hat  oder  der  M.r7  ̂   ^  j         von  Forschern  bis  auf  die  neueste 

SÄ  "  t«g-  B
ewegung  nur  du.ch  lebendige 

Wesen  eSläln  .u  können  ge
glaubt,  and  man  hat  noeh  

b.s  m  d. 

rjten  Taae  die  Wirkung  de
r  Fermente,  des  Samens  un

d  der  Con- 

h  Jd  auf  Tbicre  bald  auf  Pflanzen
  zuriiekgeführt.  Aus  Gründen, 

Sen  Stoss  auf  die  Atome  des
  erregungsfähigen  Körpers  s.ch

  ub 

t  äet  den  ganzen  Grund  der  
folgenden  Bewegungserscheinun

gen  ent- 

h!lS'^)  Der  männhche  Samen  ent
hält  weder  Thiere,  noch  Pflanzen,

 

sonde  n  nu  flimmernde  Fäden,  
und  man  kann  nicht  aimehmen,

  das 

ede  Art  von  Bewegung,  welche  s
ich  unter  seiner  Emwntog  am  E

i 

•entwid^^lt,  In  Ihm  fchon  enthalten  wa
r.  Wir  wählen  daher  d.e 

Bezelchnuig  des  Vorganges  den 
 einfachen  Ausdruck  der  Thatsach

e, 

*^  Die  Anziehung  der  Erde  wirkt  auf  alle  K
örper,  die  sich  üher  ihrer  Ober- 

flache  befinden,  mögen  sie  unterstützt  sein  od
er  nicht,  aber  sxe  ist  so  lange 

latent  als  die  Unterstützung  dauert.  Obwohl
  also  vollkommen  immanent, 

kann  sie  doch  nur  zur  Erscheinung  kommen,  sobal
d  die  Bedingungen  günstig 

sind,  sobald  also  die  Unterstützung  aufliö
rt. 
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indem  wir  von  der  Erregung  einer  gleichartigen  anhaltenden  Bewegung 
sprechen,  ohne  zu  behaupten,  dass  die  Theile  des  erregenden  Körpers 
in  einer  ganz  gleichen  oder  ganz  ähnlichen  Bewegung  begriffen  seien ; 
wir  haben  diese  Erregung  und  Bewegung  ein  Mysterium  genannt,  um 
anzudeuten,  dass  sie  jeder  Erklärung  spottet.  Damit  wollen  wir  uns 
auch  vor  den  Angriffen  derer  wahren,  welche  bei  allen  solchen  all- 

gemeinen Gesetzen  ausrufen,  sie  könnten  sich  nichts  dabei  denken. 

Eine  solche  Bemerkung  setzt  immer  einen  Denkfehler  voraus.  Bei 

ganz  allgemeinen  Gesetzen,  welche  es  auch  sein  mögen,  kann  man 

sich  nie  etwas  denken ,  sondern  nur  etwas  vorstellen ,  denn  sie  sind 

nichts  weiter,  als  Ausdrücke  allgemeiner  sinnlicher  Thatsachen.  Will 

dagegen  jemand  eine  theoretische  Erklärung  allgemeiner  oder  specieller 

Gesetze  oder  Thatsachen  geben,  oder  aus  einem  allgemeinen  Gesetz 

einzelne  Thatsachen  herleiten,  so  ist  die  erste  Forderung,  dass  man 

sich  dabei  etwas  denken  könne,  d.  h.  dass  die  Erklärung  logisch  sei. 

Wenn  wir  also  das  Gesetz  .von  der  Erregung  anhaltender  gleichartiger 

Bewegung  aus  den  Thatsachen  ableiten ,  so  handelt  es  sich  nicht 

darum,  ob  man  sich  etwas  dabei  denken  könne,  sondern  nur  darum, 

ob  der  Ausdruck  der  sinnlichen  Thatsache  entsprechend,  ob  er  richtig 

gewählt  sei ;  wenn  wir  aber  dieses  Gesetz  weiterhin  zur  Erklärung 

anderer  sinnlicher  Thatsachen  benutzen  wollen,  so  kann  man  aller- 

dings von  uns  verlangen,  dass  man  sich  bei  dieser  Erklärung  etwas 

denken  könne,  dass  sie  eine  wirklich  logische  Verknüpfung  des  allge- 
meinen Gesetzes  mit  den  einzelnen  Thatsachen  darstelle. 

Wenden  wir  uns  nun  zur  Bildung  der  Eizelle  zurück,  so  halten 

wir  uns  für  berechtigt,  aufzustellen,  dass  von  Anfang  her  sowohl  von 

dem  väterlichen ,  als  mütterlichen  Körper  gleichartige  Bewegung  über- 

tragen wird,  toelche  dem  aus  der  Eizelle  sich  entioichelnden  Kindes- 
Jcörper  immanent  bleibt  und  nur  mit  ihm,  d.  h.  mit  dem  Tode  aufhört. 

Nachdem  die  Erregung  einmal  geschehen  ist,  muss  die  Beweguiig 

immet  in  gleicher  Richtung  fortgehen,  oder,  wie  man  von  dem  onto- 

logischen  Standpunkte  auch  sagen  kann,  muss  das  Erregungsprincip 

dem  Körper  inhärent  bleiben.  Ein  solches  Erregungsprincip  würde 

dem  Enormon  der  Hippokratikcr,  der  Stahrschen  Seele,  der  Bildungs- 

kraft etc.  entsprechen.  Unsere  Zeit,  welche  trotz  des  Vorwurfes  des 

Egoismus,  der  ihr  von  den  Egoisten  so  gern  gemacht  wird,  mehr  und 

mehr  von  den  Persönlichkeiten  abstrahirt,  sucht  weder  eine  Bewegungs- 

kraft, noch  ein  Erregungsprincip;  es  genügt  ihr  an  der  Bewegung 

und  Erregung  (dem  Stoss),  so  lange  als  wir  für  Beides  jnicht  be- 

stimmtere Begriffe  einsetzen  können.  Es  fragt  sich  abei-,  ob  wir  durch 

eine  immanente  Bewegung  Zellenbildung  und  Nervenerregung  erklären 

dürfen,  ob  also  die  beiden  grossen  Faktoren  des  thierischen  Lebens 

im  entwickelteren  Zustande  des  Individuums,  der  vegetative  und  der 

animale,  wie  man  früher  sagte,  oder  Ernährung  und  Nerventhätigkeit, 

wie  wir  uns  ausdrücken,  auf  einen  so  allgemeinen  und  unerklärlichen 
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Vorgang  .u*kgoftlh,-t 
 werden  dürfen.   Wir  gl

auben  diese  Frage  be- 

rUr    Abo-esehen  von  den  coniaglöse
n  Krankheiten,  z  ü.  dei  ̂ JP  ' 

t  'die  klette  Menge  en-egender  Sub.tan.  ^^^t 

Veränderuno-  der  Ernährung  her
vorbnngen  kann,  dass  kaum  ei

n  uc 

w  bnt  Xschont  bleibt,
  und  selbst  Neubildungen  

der  verschieden- 

en Art  sich  entwickeln,  so  finden
  wir  eine  Reihe  von  Krankhe

iten 

welclt  li  tu  reontologisc
he  

TeTe 

^       dagegen  als  Verstimmungen
  der  Ernährung  zu  bezeichne

n  pflegt  , 

i  denen  Ih  eine  immanente  
Bewegung  von  ganz  bestimmte

r  Ricl  - 

itTdem  Körper  ausbildet,  
welche  die  Ernährungsvorgange 

 meh 

ri  mehr  bestimL  und  welche  dem
  zur  Heilung  ̂ -ofenen  Ä^te 

grössten  Hindernisse  bereitet,  da  die  Bedingun
gen,  ^^^^^^ 

Hemmung  dieser  Bewegung  ei
ntritt,  nur  noch  ganz  unvollkom

men  ge 

kannt  sind    Ich  will  nur  den  K
rebs,  die  Tuberkulose  mit  ihre

n  An- 

f  "1  der  Skrophulose,  den  Skor
but,  die  Zuckerkrankheit  erwähnen

 

aE  e  ist  nicht  nöthig,  so  we
it  zu  gehen;  wir  können  bei 

 naher 

hebenden  Beispielen  stehen  ble
iben.    Geben  nicht  die  Erfahr

ungen 

V  f  de  Bastardzeugung  und  dieFäUe  von  Er
blichkeit  gewisser  Eig.^^^ 

luimlichkeiten,  die  eine  Generati
on  überspringen  die  überzeugen

dsten 

Thlachen  an  die  Hand?    Wenn 
 eine  Stute,  die  durch  einen  Ese

l 

war,  bei  einer  späteren  Befruchtun
g  durch  einen  Hengst  wiederum 

Fohfen  zu  Welt  bringt,  die  etwas 
 Eselhaftes  an  sich  haben,  wie  so  1 

i:  anders  erklärt  werden,  als  durch  eine  Immanenz 
 ̂ er  zuerst^^e^^ 

leiteten  Bewegung?    Nirgends  ka
nn  man  aber  schlagendere  Zeugni

  se 

auffinden,  als'in'der  Pflfnzen-Physiol
ogie.    Bei  der  Inoculation  oder 

dem  Pfropfen  einzelner  Knospen  oder
  Reisser  auf  andere  S  amme  folgt 

bekalich  alles  neue  Gewebe,  das  sich 
 von  der  Knospe       dem  Ee.s 

entwickelt,  der  Organisationsrichtung,  welche  ihm  f^t^f^^ 

eigenthümlich  war,  so  innig  auch 
 seine  Beziehungen  zu  den  T  eile

n 

des  gepfropften  Stammes  sein  mög
en.    Ja,  Herr  Munter  bewahrt  

die 

Stücke'von  einem  Orangenstamm,  der  
1  Fuss  dick  war  und  auf  dessen 

Durchschnitt  man  deuthch  sieht,  d
ass  das  Pfi-opfreiss  wahrscheinlich 

bald,  nachdem  es  gepfropft  war,  abges
torben  ist.    Ringsum  ist  es  von 

einer  dem  alten  Stamm  zugehörenden
  Substanz  überwallt  und  nach 

oben  hin  ündet  sich  fast  nur  diese  vor;  nich
tsdestoweniger  genügte  die 

kurze  ZeTt,  wo  es  in  organischer  Verbin
dung  mit  dem  alten  Stamme 

War,  um  denselben  zu  veredeln,  d.  h.  um  i
hm  die  Bewegungsrichtung 

des  Pfropfreises  mitzutheilen.  -  Es  scheint
  mir  nach  diesen  Angaben, 

als  sei  die  Annahme  einer  von  Anfang  her
  immanenten  Bewegungs- 

richtung als  Erklärungsmoment  für  eine  lange  Zeit  for
tgehende  Bildung 

von  Eizellen  mit  allem  Recht  zu  urgiren«
). 
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Ebenso  vcrliiilt  es  sich  mit  der  Möglichkeit  einer  Bestimmung  der 
Ncrventhlitigkcit  durch  immanente,  erregte  Bewegung.  Um  auch  hier 

niit  der  Patliologic  anzufangen,  welche  auch  in  dieser  Beziehung  die 
ullereklatantestcn  Beispiele  darbietet,  so  möge  es  genügen,  aus  den 
contagiösen  Krankheiten  die  Hundswuth  (Wasserscheu)  und  aus  den 
miasmatischen  das  Wcchselfieber  hervorzuheben.  Die  Erblichkeit 

geistiger  Eigenthümlichkeiten  ist  ein  Gegenstand  der  alltäglichsten 

Beobachtung;  in  Beziehung  auf  Erblichkeit  des  Wahnsinns  verweise 

ich  auf  die  interessante  Abhandlung  von  Leuhusclier  (Arch.  für  path. 

Anat.  u.  Phys.  1847.  I.  S.  72).  Die  wichtigsten  Thatsachen  für  unseren 

Zweck  sind  aber  der  Wechsel  der  Zähne,  Haare,  Hörner  und  Geweihe 

bei  den  Säugethieren,  das  Mausern  der  Vögel  etc.'').  Alle  diese  Vor- 
gänge sind  nicht  begreiflich  ohne  Veränderung  in  der  Nerventhätigkeit, 

denn  wenn  sie  alle  sich  mehr  oder  weniger  auf  eine  Abnahme  oder 

ein  totales  Aufhören  der  Gefässzufuhr  und  eine  spätere  Wiederherstel- 

lung derselben  zurückführen  lassen,  so  ist  doch  diese  locale  Verminde- 

rung und  Wiederherstellung  der  Cirkulation  ihrerseits  ohne  einen 

Nerveneinfluss  nicht  möglich.  Diese  Veränderung  der  Nerven  ist  aber 

nicht  aus  den  Nerven  selbst  zu  erklären,  sondern,  wie  Müller  (Handb. 

d,  Physiol.  I.  S.  321)  sich  ausdrückt,  aus  der  vis  niedicatrix  naturae, 

oder  wie  wir  sagen,  aus  dem  immanenten  Bewegungsgesetz.  Vielleicht 

gibt  es  nirgends  in  der  Natur  Erscheinungen,  welche  den  Vorgängen 

am  Eierstock  näher  stehen  und  sie  mehr  zu  erklären  vermöchten,  als 

das  Zahnen,  Haaren  und  Mausern,  und  wir  wollen  schon  hier  auf  die 

Veränderungen  in  der  ganzen  Ernährung  und  Nerventhätigkeit  auf- 

merksam machen,  welche  stets  mit  ihnen  coincidiren.  — 

Es  schien  mir  nothwendig  zu  sein,  mit  einer  gewissen  Weitläufig- 
keit diese  Gegenstände  zu  erörtern,  um  die  nachfolgenden  Sätze  mit 

einer  grösseren  Sicherheit  und  Klarheit  vortragen  zu  können.  Ich  hoffe 

wenigstens,  jetzt  mit  einer  gewissen  Zuversicht  und  ohne  die  Anklage 

der  Willkür  oder  der  Leichtfertigkeit  fürchten  zu  dürfen,  aussprechen 

zu  können,  dass  nach  einem  immanenten  Gesetz  gleichartiger  Beioegung, 

welche  nur  mit  dem  Aufhören  der  zu  ihrer  Aeusserung  nothwendigen 

Bedingungen  endet,  an  dem  Eierstock  des  Weibes  Entwickelungsvorgänge 

der  Art  geschehen,  dass  unter  vorausgesetzten  Veränderungen  der  Nerven- 

thätigkeit nach  und  nach  zu  einer  Reihe  einzelner  Graafscher  Follikel 

vermehrtes  Ernährungsmaterial  geführt  wird,  und  eine  periodische  Bil-  • 

dung  utid  Reifung  von  Eizellen  geschieht,  wobei  freilich  nicht  zu  ver- 

gessen ist,  dass  weder  aus  jenem  Gesetz  allein,  noch  aus  den  allge- 

meinen Nervengesetzen  die  Periodicität  zu  erklären  ist.  Wir  können 

nun  fernerhin  die  Frage,  ob  ursprüngliche  Veränderungen  an  dem 

weiblichen  Körper  die  Reifung  der  Eier  bedingen,  oder  umgekehrt, 

dahin  beantworten,  dass  jedenfalls  ein  Theil  der  Veränderungen  des 

Mutterkörpers  auf  dieselben  Ursachen  zurückzuführen  ist,  von  denen 

die  Bildung  und  Reifung  der  Eier  abhängt.    Wie  könnte  man  auch 
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"weltrL'T  rTa^ü-etfn?
  Gewiss,  dasselbe  Entwickelungs- hch  dentisch    t  )  zu      g  ^„  demgemäss  auch 

r  ̂-trr^d  'd  ieses  
grosse  Gesetz  gleichartiger,  i..m

er 
den  Eieis  ock    undje  ö      ̂ ^^^^         ̂ .^  Ernährung  und 

fortgehender  B^^^^^^^^  ^.^  ^^.^^^  g,3,,,t 

Ä  h  lei^  fassen,  dass  in  denjenigen  Z
eitr^naen, 

o  di^  nn  ̂Bewegung  an  de
m  weiblichen  Körper  am  leb

haftesten 

sc^fehH  eichStig  dl.  allgemei
nen  Verhältnisse  der  Ernährung 

 und 

r    n^hkSet    und  die  <I'tl
ichen  der  Eierstocksentwickelun

g  ihre 

^^^^^^^r^^^-    
 B^^bei  muss  ab.;  ̂e-nders  berü

^- 

sichtiet  werden,  dass  die  Exis
tenz  der  Generationsdruse,  de

s  Eiex- 

tS  ernothwendiges  Erforde
rniss  für  das  Zustandekomanen 

 jener 

Bewegung  überhaupt  ist,  dass
  diese  Bewegung  gew.ssermaa

ssen  von 

feir  Drlse  abhängt.    Das    W
eib  ist   ehen   Weih  nur  durc

h  se.re 

S  J«..;  aUeEigenthümlichkeiten  ̂ ^^^f-'T'^^^^^^^^^^ 

oder  seiner  Ernährung  und  Nerv
enthätigkeit:  die  süsse  Z^^^heit

  und 

Rundung  der  GUeder  bei  der  eige
nthümUchen  Ausbildung  des  Beckens

, 

Se  EntWickelung  der  Brüste  bei  dem  Steh
enbleiben  der  Stimmorgan^^^ 

jener  schöne  Schmuck  des  Kopf
haares  bei  dem  kaum  -erklicl  en 

deichen  Flaum  der  übrigen  Haut,
  und  dann  wiederum  diese  Te  e 

des  Gefühls,  diese  Wahrheit  der 
 unmittelbaren  Anschauung,  diese 

Sanftmuth,  Hingebung  und  Treue  -
  kurz    Alles    was  wir  an  dem 

wahren  Weibe  Weibliches  bewund
ern  und  verehren    ist  nur  eine 

Dependenz  des  Eierstocks**).  Man  nehm
e  den  Eierstock  hmw^eg,  und 

das  Mannweib  in  seiner  hässUchst
en  Halbheit  mit  den  groben  und 

harten  Formen,  den  starken  Knochen,  ̂ -  Schnurrbart   der  ..^^^^^^^ 

Stimme,  der  flachen  Brust,  dem 
 missgünstigen  und  selbstsuchtige

n 

Gemüth  und  dem  schiefen  ürtheil 
 steht  vor  uns. 

Was  Wunders  denn,  wenn  bei  der  perio
dischen  Losjosung  der  Eier 

Erscheinungen  im  Körper  auftreten, 
 welche  die  allgemeine  Theünahme 

der  Ernährung  und  Nerventhätigkeit  bez
eugen?  Ich  habe  nicht  nothig, 

einer  Gesellschaft  praktischer  Aerzte  
diese  Erschemungen  vorzumalen ; 

Ich  erinnere  dabei  an  den  von  K  H.  Weber  
nachgewiesenen  männlichen 

Uterus  und  den  von  Kobelt  entdeckten  Neheneiersto
ck ,  von  denen  ich  der 

Gesellschaft  Präparate  vorgelegt  habe.  (Sitz,  vom  
9.  Novbr.  1847.) 

**)  Chdreau  (Maladies  des  ovaires  p.  72.  91)  urgirt  mi
t  vollem  Recht,  dass  es 

ganz  falsch  gewesen  sei,  immer  den  Uterus  als  das  ei
gentlich  charakteristische 

Organ  hervorzuheben  und  mit  van  Helmont  zu  sagen:  Trop
ter  solum  uterum 

mulier  est  id  quod  est.  Der  Uterus,  als  ein  Thoil  der  Gcschl
echtswoge,  des 

Leitungsapparates  ist  eben  nur  ein  Organ  secundärer 
 Bedeutung. 
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ich  beschränke  mich,  nochmals  an  das  Zahnen  und  Mausern  zu  erinnern, 
an  Prozesse  also,  die  in  der  periodischen  Reproduction  von  Theilen 
ungleich  geringerer  Bedeutung  bestehen  und  die  dennoch  mit  den  leb- 

haftesten Störungen  sowohl  der  Erntährung,  als  der  Nervcnthätigkeit 
verbunden  sind.  Nirgends  ist  indess  der  grosse  Antheil,  den  diese 

beiden  grossen  Funktionsreihen  an  dem  localen  Vorgange  der  Eier- 

stocksveränderung nehmen,  klarer  und  mehr  in  die  Augen  springend, 
als  da,  v?o  die  Störung  des  localen  Vorgangs  ihre  Rückwirkung  auf 

die  allgemeinen  Verhältnisse  ausübt.  Ist  hier  nicht  die  Veränderung 

sowohl  der  Ernährung,  als  der  Nervcnthätigkeit  mit  Händen  zu  greifen? 

Denn  welche  Affektionen  finden  wir?  Chlorose  und  Hysterie.  Ab- 

sichtlich hebe  ich  diese  beiden  Krankheitsgruppen  hervor,  denn  sie 

sind  für  unsere  weitere  Betrachtung  von  sehr  grossem  Werthe.  Die 

Cldorose  mit  den  ausgeprägtesten  Aenderungen  in  der  Digestion  und 

mit  dieser  localen  Störung  in  der  Bildung  der  Blutkörperchen,  deren 

Menge  zuweilen  bis  auf  den  dritten  Theil  des  normalen  Maasses  sinkt, 

während  die  Quantität  des  Wassers  im  Blute  um  2 — 3  pCt.  steigt; 
die  Hysterie  mit  ihren  mannichfaltigen  Erscheinungen,  die  bald  am 

sympathischen,  bald  am  cerebrospinalen  Apparat,  jetzt  als  abnorme 

Bewegungen,  dann  wieder  als  abnorme  Empfindungen  oder  als  psychi- 

sche Abweichungen  sich  darstellen*). 
Ein  Paar  Beispiele  anderweitiger  Ernährungsstörungen  mögen  hier 

noch  einen  Platz  finden: 

Eine  Person  von  18  Jahren,  die  mit  15  Jahren  die  Eegeln  bekam,  bei  der 
der  Blutausfluss  stets  regelmässig  eintrat ,  8  Tage  dauerte  und  vorher  und  nachher 
von  starker  Leukorrhoe  begleitet  war,  bekam  vor  3  Jahren  während  einer  Periode 

Cresichtsrose,  welche  mit  der  Menstruation  aufhörte,  ohne  dass  der  Blutausfluss  da- 
durch gestört  worden  wäre.  Seit  dieser  Zeit  kam  jeden  Monat  mit  den  Eegeln  das 

Erysipel  wieder,  ohne  dieselben  zu  verändern.  Während  zweier  Schwangerschaften 
setzte  es  aus,  kehrte  aber  darnach  mit  der  Menstruation  zurück  (Gaz.  des  hö^. 

1847.  Dec.  No.  150,  nach  dem  Bullet,  de  Therap.).  —  Eine  andere  Person  von 
15  Jahren  erkrankte  während  einer  Menstruationsperiode  (es  wird  ein  biliöser  An- 

fall, ein  schlimmer  Hals  uud  ein  akutes  schmerzhaftes  Oedem  der  linken  Unter- 
extrem ität  erwähnt).  Die  Menstruation  blieb  aus  und  es  bedeckte  sich  nun  der 

ganze  Körper  mit  schwarzeu  Haaren,  deren  Wacbsthum  erst  mit  der  Rückkehr  der 

Regeln  nach  sechs  Monaten  aufhörte.  Während  dieser  ganzen  Zeit  war  ihr  AU- 

gonieiiibefindcn  sehr  ungünstig,  der  Körper  sehr  abgemagert.  {■Velmold  in  thc  Lond. 
Gaz.  1843.  Dec.) 

Es  erhebt  sich  jetzt  eine  andere,  sehr  wesentliche  Frage,  in  welchem 

Zusammenhange  nämlich  die  Veränderungen  des  Uterus  bei  der  Men- 

*)  Ich  hoffe,  dass  es  keiner  Entschuldigung  bedarf,  den  Namen  Hysterie  auf 

die  Nervenerregungen  auch  jüngerer  Porsonon  angewendet  zu  haben,  denn 

es  ist  sehr  leicht  einzusehen,  dass  die  Differenzen  zwischen  der  Hysterie 

junger  und  alter  Weiber  nur  quantitative  sind,  und  dass  manche  
Ncrvcn- 

(1,ffectioncn ,  welche  man  bei  jüngeren  als  Attribute  der  Chloroso  bezeichnet, 

von  derselben  getrennt  werden  müssen,  da  sie  auch  isolirt  vorkommen. 
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su-uatlon  mit  der  Reifung  der  E
ier  steten,  ob  man  ̂ le  erstcren  als 

«esentlich  bedingt  dui-ch  die  
letrtore  oder  als  einen  Tlie.l  

dei  allge 

:„  tranderungen  des  weiblicl.en  mu-pers  ̂ ^^-^^^l'^"^  ̂ ^Z- 
••11^  ri;A«o  Fvao-c  o-ehen,  müssen  w  uns  zuerst  ub

ei  ct^e  ce? 

^  Untersuchungen  haben  di
e  früheren 

dmsteUt    c;mg«»^-  Faserstoffs  m  dem  Menstrualblut  wider- 

^^^^  
anf  ehre  von  E  H. 

L^hre  lr  Geschleehtsorgane,
   1846,  S.  43)  hervorgehobe

ne  Fehlei- 

pueUe  ale^^ksam  maehen,  dass
  nämhch  das  Bht  im  Uterus  alle

rdn.g 

^erL  die  Gerinnsel  aber  theils 
 in  der  Höhle  en.e  gewisse  Zext  heg

en 

bldben  theils  dureh  die  übrige  F
lüssigkeit  zu  sehr  verändert  werd

en, 

um  de   Analyse  zugänghch  zu 
 sein.    Fast  immer  findet  man  b

e.  der 

aT4'  ie  von  Weibfrn,  die  währen
d  der  Menstruation  gestorben  sn.d 

w  kl  ehe  Blutgerinnsel  in  der  Höhl
e  der  Gebärmutter.    Sehon  lan^t 

war  es  übrigens  ein  seltsamer 
 Widerspruch,  dass  cheselben  S

chnft- 

lier    wekhe  den  Faserstoff
mangel  des  Menstrualblutes  als  e

twas 

W  s  nthehes  angaben,  sieh  nich
t  scheuten,  bei  pro  user  Menstr

uatmn 

von  eter  Coagulation  des  Blut
es  innerhalb  der  Gebärmutterh

ohle  zu 

Iprecten  (vgl   Ca..«,  Gynäko
logie  1838,  I.  S.  142)   denn

  entweder 

mu  ste  dieses  coagulirende  Blut
  auf  eine  wirkliche  Hämorrhag

.e  be- 

r  n  und  von  d!r  Menstruatio
n  getrennt  werden,  oder  man  mus

ste 

ugestehen,  dass  der  Mangel  ei
ner  Gerinnungsfähigkeit   ur  da

s  Men- 

strLlblut  iicht  charakteristisch 
 sei.  Wenn  man  sich  endhch  auf 

 Falle 

berufen  hat,  wo  das  Menstrualblu
t  längere  Zeit  entweder  m  der  Sch

eide 

oder  in  de   Gebärmutter  selbst  z
urückgehalten  wurde  und  doch  m 

cht 

'eronnen  gefunden  wurde,  so  köm
ien  diese  jetzt  nicht  mehr  als  be-

 

wei  end  glten,  da  man  weiss
,  dass  z.B.  die  obliterirenden

  Gerinnsel 

n  Venef  sich  bei  längerer  Dau
er  der  Obliteration  allmahg  m  e

m 

rothbraune  Flüssigkeit  auflösen  (Arc
hiv  für  path.  Anat.  I.  S.  400)^  Die 

cLen  Untersuchungen  von  W^^te
Uad  (Edinb.  -d.  and  sur^  Jourm 

1848    No   174.  p.  162)  lassen
  indess  über  die  Gerimifahigk

eit  des 

Mensü-ualblutes  |ar  keinen  Zweifel.     müeUad  ̂ ^^^^^^^^^2 

wenn  man  das  aus  dem  Uterus  a
usfliessende  Blut  uirnntte  bai  mit 

 den 

Speculum  auffängt,  ohne  es  in  Con
takt  mit  Scheidei«e^ 

]<ommen  zulassen,  es  stets  vollko
mmen  gerinnt,  alkalisch  ist  und  si  h 

^ie  gewöhnliches  Blut  verhält;  das
s  dagegen  die  Zumischung  von 

VagiSalschleim  ihm  eine  sauere  Re
action  gibt  und  seine  Gerinnung 

hindert.     Auf  diese  Weise  ist  überzeuge
nd    dargethan     dass_^  em 

t,esentUclier  Unterschied  zwischen  Men
strualblut  und  Menstrualflussig- 

Iceit  besteht.  ,  ,  .,  , 

Alle  neueren  Untersucher  haben  als  wes
entliche  Bestandtheile  der 

Menstrualflüssigkeit  Schleim,  fettige  Su
bstanzen  und  Epithehalgebilde 

gefunden,  was  also  bedeutet,  dass  man  
es  nicht  bloss  mit  ausgetrete- 

nem Blut,  sondern  auch  mit  der  Absonderungsma
sse  cmcr  Schleimhaut 
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zu  tliun  liat.  Ich  wundere  mich,  dass  man  dahei  die  flüchtigen  Fett- 

säuren, insbesondere  die  Buttersäure  ganz  vergessen  hat,  welche  schon 

im  normalen  Zustande  an  diesen  Stellen  abgesondert  werden  (Berze- 
lius)  und  die  Quellen  der  eigenthümlichen  Gerüche  derselben  sind. 

Ohne  mich  auf  direkte  Erfahrungen  beziehen  zu  können ,  glaube  ich 

doch  aus  dem  oft  so  charakteristischen,  mit  dem  der  Calendula  ver- 
glichenen Geruch  menstruirender  Frauen  auf  eine  Vermehrung  dieser 

Absonderung  schliessen  zu  dürfen ,  und  es  scheint  mir  ganz  wahr- 
scheinlich, dass  die  von  den  Alten  so  vielfach  erwähnten  und  zuweilen 

als  giftige  bezeichneten  Eigenthümlichkeiten  der  Menstrualflüssigkeit 

zum  grossen  Theil  auf  die  Beimengung  dieser  Substanz  zu  beziehen 

sind.  In  wie  weit  aber  die  sauere  Reaction  der  Menstrualflüssigkeit 

und  des  Vaginalschleims  diesen  Fettsäuren ,  oder ,  der  von  mittehead 

angeführten  Essigsäure  zuzuschreiben  ist,  wäre  noch  zu  entscheiden.  — 
Untersuchen  wir  endhch  eine  Gebärmutter  aus  der  Menstruationsperiode 

selbst,  so  finden  wir  eine  meist  geringe  Anschwellung  der  Wandungen 

sowohl  des  Uterus,  als  der  Tuben ;  wir  sehen  die  Schleimhaut  leicht 

verdickt,  succulenter,  und  die  Gefässe,  welche  kranzförmig  die  Mün- 
dungen der  Utriculardrüsen  umspinnen,  stark  mit  Blut  gefüllt. 

Stellen  wir  diese  Eigenschaften  zusammen :  eine  leicht  verdickte, 

succulente,  hyperämische  Schleimhaut,  vermehrte  Absonderung  von 

Schleim  (mit  flüchtigen  Fettsäuren)  und  Epithefialzellen  mit  Beimischung 

von  Blut, -so  wird  jeder  pathologische  Anatom,  dem  man  nicht  vorher 

von  Menstruation  geredet  hat,  einen  acuten  Katarrh  von  grosser  Inten- 

sität diagnosticiren.  In  der  That  kann  ich  auch  die  Menstruation  nur 

mit  den  acuten,  katarrhalischen  Schleimhautentzündungen  zusammen- 

stellen, wie  man  sie  an  den  Respirations-  und  Digestionswegen  so  häufig 

sieht,  und  wenn  ich  gern  zugestehe,  dass  man  beide  Processe  nicht 

gerade  zu  identificiren  gezwungen  ist,  so  glaube  ich  doch,  durch  die 

Vergleichung  einen  Theil  des  Wunderbaren  und  Heterologen,  welches 

die  Menstruation  in  den  Augen  der  Aerzte  (und  der  Laien)  immer 

noch  zu  haben  schien,  weggenommen  zu  haben.  Ein  besonderes 

Interesse  scheinen  mir  in  dieser  Beziehung  auch  noch  die  schon  von 

Morgagni  und  nachher  insbesondere  von  englischen  Beobachtern  ange- 

führten Fälle  von  Dysfnenorrlioe  mit  Memhranbüdxmg  zu  haben  *•),  über 

welclie  in  der  letzten  Zeit  namentlich  Simpson  und  Oldham  genaue 

Untersuchungen  mitgetheilt  haben.  Nach  dem  letzteren  (Lond.  med. 

Oaz.  1846.  Dec.)  bilden  sich  zwischen  je  zwei  Menstruationsperioden 

auf  der  Uterusfläche  Häute,  welche  durchaus  der  Decidua  gleichen  und 

mit  dem  Beginn  -  der  Menstruation  unter  starkem  ßluterguss  gelöst 

werden;  sie  stellen  sich  nach  dem  Abgange  als  röhrenförmige  
oder 

zerrissene  Stücke  mit  einer  äusseren  rauhen  und  einer  inneren  
glatten, 

durch  die  Oeftnungen  der  Utriculardrüsen  siebförmig  erscheinenden 

Fläche  dar.  Simpson  (Edinb.  Montlily  Journ.  1846.  Sept.)  
fand  die 

anatomischen  Verhältnisse  der  ausgetriebenen  Haut  ebenso,  indem  
er 
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noch  durch  die  mikroskopische  U
ntersuchung  zeigte,  dass  die  zwi

schen 

d  f  Msenlöchern  gelegene  Partie  ̂ -P^^^^^f  «^J-  ̂ ^^^ 
rj  n     1  «.f„l,P  nnd  er  urß'ivtc  daher  um  so  

mehr  die  Identität  cliesei 

m  t  d^Doddrund  das  Falsche  der  Ansicht,  
welche  diese 

Haut  re  n  faserstoffiges  Exsudat  
betrachtete*).  Diese  Beobachtungen 

Itin  dopp^^^^^  wichtig:  
einmal  desshalb,  weil  wir  hier  ganz 

e"d  nt  sehen,  bis  zu  welchem  Grad
e  die  Menstruation  der  wirkliche 

Anfano-  einer  möghchcn  Schwanger
schaft  sem  kann;  das  anderemal 

desshatb    weil  hier  die  Veränderu
ngen  der  Uterinschleimhaut  schon 

vor  der  Loslösung  der  Eier  geschehe
n  müssen,  also  ganz  gewiss  nicht 

erst  durch  den  Uebergang  einer  Eizel
le  vom  Eierstock  m  die  Tuben 

abhängen.    Freilich  wissen  wir  noch 
 nicht,  wie  lange  vor  der  Men- 

sü'uation  eine  Loslösung  der  Eier  gesc
hieht,  und  es  kann  dal.er  über 

che  Möglichkeit,  dass  die  Spannun
g  und  Zerreissung  der  Eierstocks-

 

hüUen  in  einer  ähnhchen  Weise,  w
ie  wir  es  an  dem  Zahnfleisch  bei 

dem  Durchbruch  der  Zähne  beobach
ten,  eine  Reihe  secundarer  Ver- 

änderungen hervorzurufen  vermöge,  nicht  mit  v
ollkommener  Sicherheit 

aba-eurtheilt  werden.  t,  ̂     i  x 

Halten  wir  also  als  bisherigen  Gewinn 
 unserer  Betrachtungen  fest, 

dass  hei  der  jedesmaligen,  i^eMisch
  eintretenden  Revfrmcj  von  E^zelUn 

an  dem  weiblichen  Körper  eine  Reihe 
 von  Veränderrmgen  mcftrüt,  zum 

Tlieil  örtlich,  charakterisirt  durch  
einen,  den  Jcatarrhahschen  aciäen 

Schleimhautentzündungen  ähnlichen  
Vorgang  an  der  Schle.nhaut  der 

Geschlechtswege,  zum  Theil  allgemein,  cha
rahter^s^rt  durc^.  Storr^ngen 

der  Ernährung  und  Nerventhätigheit.  
  Wir  haben  damit  d.e  letz te  der 

vier  Fragen  zu  beantworten  gesucht, 
 in  welche  wir  nach  dem  jetzigen 

Standpunkte  der  Wissenschaft  die  Fr
age  von  der  Bedeutung  der  Men- 

sti-uation  zerfäUt  hatten;  fügen  wir,  bevor 
 wir  diesen  Gegens_^and  ver- 

lassen   noch  einige  Worte  üher  die  Periodicitä
t  m  der  Reifung  der 

Eier  hinzu-).    Wie  wir  schon  erwähnte
n,  so  darf  man  diese  Frage 

nicht  mit  der  anderen  zusammenwerfen
,  warum  sich  m  der  Mehrzahl 

der  Fälle  zu  derselben  Zeit  nur  eine  Ei
zelle  entwickelt;  diese  ist  vor- 

läufig nicht  zu  beantworten,  und  es  handelt 
 sich  also  nur  darum  zu 

entscheiden,  warum  diese  eine  Eizelle  ei
ne  gewisse  Zeit  zu  ,hrer  Ent- 

wickclung  gebraucht,  oder,  da  wir  
über  den  Grund  solcher  Erschei- 

nungen selten  Aufschluss  geben  können,  festzust
eUen,  ob  diese  an  eine 

gewisse  Zeit  gebundene  Zellenentwickelu
ng,  welche  m  Verbindung  mit 

der  successiven  Ernährungszunahme  an 
 den  einzelnen  Follikeln  die 

Periodicität  der  Erscheinung  bedingt,  sonsti
ge  Analogien  hat.  Denn 

sicherlich  muss ,   wenn  der  Grund   der  Ernährungszuna
hme  an  je 

einem  Follikel  ausser  Rechnung  gelassen  wir
d,  die  Periodicitätsursache 

*)  CUreau  (p.  51)  citirt  analoge  Beoljaclitungen  aus  d
en  Med.  chir.  Transact. 

1820.  T.  VI.  p.  414,  und  macht  darauf  aufmerksam,  dass  s
o  vielleicht  Uterin- 

molen entstehen  könnten, 
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in  der  Eizelle  selbst  oder  in  allen,  in  dem  betreffenden  Follikel  ent- 
haltenen Zellen  gesucht  werden.  Ueberall,  wo  sich  Zellen  unter  im 

Allgemeinen  gleichen  Verhältnissen  entwickeln ,  sehen  wir,  dass  sich 

ihre  Entwickelungsperioden  an  bestimmte  Zeitabschnitte  binden.  Am 
reinsten  stellen  sich  diese  Verhältnisse  bei  den  Pflanzen  und  den  Eiern 

eierlegender  Thiere  dar.  Jeder  Laudmann  weiss  für  seine  Gegend 

die  Zeit  ziemlich  genau  anzugeben,  in  welche  die  Getreideerndte  fällt; 

diese  Zeit  ist  aber  abhängig  einmal  von  den  Temperatui*-  und  Feuch- 
tigkeitsgraden des  Jahres  und  der  Gegend,  das  anderemal  von  der 

Zellenbildung.  Das  Hühnchen  durchbricht  zu  einer  bestimmten  Zeit 

die  Eischaale  und  die  Embryologen  bestimmen  die  Epochen  seiner 

Entwickelung  nach  dem  Zeitmaass,  obwohl  sie  eben  so  gut  nach  dem 

Temperaturquantum  messen  könnten.  In  dem  entwickelten  Körper 

haben  wir  ähnliche  Erscheinungen  an  den  Nägeln,  Haaren,  Knochen  etc., 

und  es  scheint  mir  ganz  wahrscheinlich,  dass,  wenn  die  pathologische 

Entwickelungsgeschichte  erst  etwas  weiter  vorgerückt  sein  wird,  auch 

für  die  pathologischen  Zellen  ähnliche  Zahlen  werden  gefunden  werden, 

welche  dann  vielleicht  besseren  Aufschluss  über  den  Verlauf  mancher 

Krankheiten,  z.  B.  der  Pneumonien,  zu  geben  im  Stande  sein  werden, 

als  es  bisher  möglich  war.  Sollte  nun  wirkhch  die  Eizelle  oder  alle 

in  einem  6^^aa/'schen  Bläschen  enthaltenen  Zellen  28,  oder  wenn  man 

lieber  will,  4  mal  7  Tage  zu  ihrer  Entwickelung  gebrauchen,  so  würde 

man  dann  allerdings  annehmen  müssen,  dass  auch  die  Veränderungen 

am  Uterus  und  am  übrigen  Körper  in  einer  noch  direkteren  Ab- 

hängigkeit von  dem  localen  Vorgange  am  Eierstock  stehen,  als  wir 

bisher  zugestanden  haben.  — 

Allein  sclion  lange  genug  habe  ich  Ihre  Geduld  mit  den  Schilde- 

rungen dieses  unter  allgemeinen  Erschütterungen  des  ganzen  Körpers 

beginnenden  Lebens ,  dieses  so  oft  vergebhchen  Losringens  neuer 

Lebenskeime  in  Anspruch  genommen.  Gehen  wir  einen  Schritt  weiter, 

wie  das  Weib  selbst  fortschreitet.  Mag  es  kürzere  oder  längere  Zeit 

währen,  endlich  einmal  wird  der  Augenblick  kommen,  da  der  Kampf 

zwischen  dem  jungfräulichen  Stolz  und  dem  geheimen  Sehnen,  zwischen 

der  äusserlichen  Sprödigkeit,  welche  sich  wohl  noch  die  ganze  und 

ungetheilte  Persönlichkeit  erhalten  möchte,  und  dem  jungen,  innen  sich 

regenden  Leben,  zwischen  der  Schaam  und  der  Wollust  seine 
 Endschaft 

erreicht  und  die  Liebe  triumphirend  einzieht,  jene  Fraucnliebe,  von  der
 

die  Weiber  sagen,  dass  sie  von  der  Männerliebe  versc
hieden  sei. 

„Wenn  eine  Frau  liebt«,  sagt  die  Verfasserin  von  St.  Roche,  „so  
liebt 

sie  in  Einem  fort;  ein  Mann  thut  dazwischen  etwas  Anderes."^  
Wie 

dem  auch  sei,  die  Jungfrau  ist  es  müde,  immer  nur  lebensfähige  Zel
len, 

die  Möglichkeiten  von  Generationen  producirt  zu  haben,  sie  will  
nun 

auch  wirklich  lebende  Zellenhaufen,  Kinder  hervorbringen.  
Und 

wiederum  leitet  sich  nun  jenes  grosse  Mysterium  an  sicli 
 endloser, 

gleichartiger  Bewegung'  ein,  oder  wie  Friedr.  ScMeyd  
in  der  Lucmde 



das  ausdrückt:   „die  Wollust  wird  in 
 der  einsamen  Umarmung  der 

Liebenden  wieder,  was  sie  im  grossen 
 Ganzen  ist  -  das  hei  igst e 

Wunder  der  Natur,  und  was  für  andere 
 etwas  ist,  dessen  sie  sich  mit 

Recht  schämen  müssen,  wird  für  uns  wieder
,  was  es  an  und  für  sich  ist, 

das  reine  Feuer  der  edelsten  Lebenskraft." 
   Und  so  wird  der  Trager 

dieser  Kraft,  oder  wie  wir  sagen,  der  Errege
r  jener  Bewegung,  der 

männliche  Samen  durch  unwillkürliche,  refl
ektirtc  Muskelaktion  m  die 

weiblichen  Geschlechtswege,  welche  die  r
eine  Feder  unseres  geist- 

reichen Vicepräsidenten  „Geschlechtsdarm«  genannt  hat
,  enigetrieben; 

die  flimmernden  Epithelialzellen  der  Tuba
i-  und  Uterinschleimhaut 

führen  das  Ei  und  die  flimmernden  Samenfäde
n  zusammen;   die  Er- 

reo-uno-  geschieht  und  die  bis  dahin  nur  lebens/ä%e 
 Zelle  hat  nun  wirk- 

liches, selbstständiges  Leben.    Das  zweite  Stadium 
 des  begmnenden 

puerperalen  Zustandes  ist  angefangen ;  der  menstruale  Zustand  ist  zur 

Schwangerschaft  fortgeschritten.  —  r  n      •    j     i.  • 
Alle  Veränderungen,  welche  nunmehr  eintreten, 

 fallen  m  das  bei 

der  Menstruation  aufgestellte  Schema.  Da  uns  die
  Veränderungen  der 

Eier  hier  nicht  tangiren,  so  haben  wir  örtliche  V
eränderungen  des 

Geschlechtsapparates  und  allgemeine  der  Ernährun
g  und  Nerventhätig- 

keit.    Keine  dieser  drei  Gruppen  dürfen  wir  übersehen.
 

Unter  den  örtlichen  Veränderungen  des  Geschlechts 
apparates  sind 

die  auffälligsten  die  Veränderungen  der  Uterinschl
eimhaut  in  ihrer  Um- 

bildung zur  Decidua,  wie  ich  sie  in  der  Sitzung  vom  27.  April  v.  ̂J. 

der  Gesellschaft  an  frischen  Präparaten  zu  zeigen  di
e  Ehre  hatte"). 

Die  Schleimhaut  schwillt  an  ,  ihre  Gef  ässe  strotzen  von
  Blut ,  ihre 

Oberfläche  faltet  und  runzelt  sich,  da  sie  wegen  ihrer  Ver
grösserung 

auf  der  alten  Fläche  keinen  Raum  hat,  verhält  sich  also  ganz  s
o,  wie 

unter  ähnlichen  Verhältnissen  die  Magenschleimhaut,  die  inn
ere  Arterien- 

haut etc.  (Archiv  f  path.  Anat.  I.  S.  305).    Dabei  ändern  di
e  Epithelial- 

zellen ihren  Charakter  um,  denn  die  neu  entstehenden  sind  nich
t  mehr 

cylindrisch  und  flimmernd,    sondern  pflasterartig;   in  den
_  tieferen 

Schichten  bildet  sich  junges  Bindegewebe,  und  in
dem  so  eine  wirk- 

liche Hypertrophie  der  Schleimhaut  entsteht,  verläng
ern  sich  die 

mechanisch  mit  hervorgezogenen  Schläuche  derUtric
ulardrüsen,  welche 

von  dichten  Gefässnetzen  umsponnen,  die  ganze  inner
e  Fläche  des 

Uterus  durchsetzen  und  ihr  in  dieser  Zeit  ein  siebförmige
s  Ansehen 

geben.    Die  Hypertrophie  der  Schleimhaut  endet  schar
f  am  Orificium 

internura,  die  Schleimhaut  des  Halses  ist  unverändert,  nur  von 
 einem 

dichten,  glasigen  Schleim  bedeckt.    Das  mit  blossem  Auge  no
ch  nicht 

sichtbare  Ei,  welches  in  die  eigentlich  nur  ideale  Höhle  der  Geb
är- 

mutter (denn  ihre  Wandungen  liegen  dicht  auf  einander)  gefallen  ist, 

bleibt  an  irgend  einer  Stelle  der  Schleimhaut,  wahrscheinlich  meist  in 

einer  Furche  zwischen  den  oben  beschriebenen  Runzeln  liegen,  die 

Uterinschleimhaut  umwächst  es  allmälig  und  schliesst  es  ein,  indem 

sie  darüber  verwächst.     Ich  habe   diesen  Vorgang  mit  dem  Um- 
Virchow,  Gesammelte  Abhandlungen.  48 
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wachsen  eines  Gallensteins  durch  die  Gallenblascnschleimhaut,  mit  dem 

allmähgen  Heraustreten  der  Venensteine  aus  dem  Venenrohr  zwischen 

die  Venenhäute  und  in  das  umliegende  Bindegewebe  verglichen.  So- 
bald nun  das  Ei  sich  bedeutend  zu  vergrössern  anfängt ,  so  muss 

natürlich  auch  die  Höhle  der  Gebärmutter  grösser  werden,  und  wir 

wissen,  wie  leicht  sie  schon  durch  eine  einfache  polypöse  Schleimhaut- 
wuchcrung  oder  durch  ein  nach  innen  vorspringendes  Fibroid  zur 

Vergrösserung  veranlasst  wird.    Die  erste  Vergrösserung  geschieht 

dadurch ,  dass  der  Grund  und  die  beiden  Seiten  der  Gebärmutter, 

welche  bis  dahin  ziemlich  scharfe  Kanten  bildeten,  sich  abrunden  und 

ausweiten ;  der  ganze  Uterus  verwandelt  damit  seine  von  vorn  nach 

hinten  flache  Gestalt  in  eine  kugelig-eiförmige,  die  Schleimhaut  verdünnt 
sich  an  den  erwähnten  Stellen,  erhält  ein  mehr  mernbranöses  Aussehen, 

und  die  kleinen,  runden  Drüsenlöcher  ziehen  sich  zu  grossen,  anfangs 

ovalen,  flachen  Areolen  aus.    AUmälig  setzt  sich  dieser  Verdünuungs- 

und  Auszichungsprocess  auf  alle  Theile  der  Uterinschleimhaut  fort, 

überall  bekommen  die  oberen  Schichten  das  Ansehen  einer  isolirten, 

bloss  juxtaponirten  Haut,  die  nur  lose  mit  den  tieferen  Schleinihaut- 

schichten  verbunden  ist.     So  entsteht  durch  die  Hypertrophie  der 

Uterinschleimhaut  die  Decidua  vera,  durch  das  Umwachsen  des  Ei's 

.  durch  dieselbe  die  Decidua  reflexa,  während  Decidua  serotina  den- 

jenigen Theil  der  wandständigen  Schleimhaut  bezeichnet,  mit  dem  das 

-  Ei  in  direkter  Berührung  steht  und  wo  sich  die  Chorionzotten  zu  dem 

Placentai-gewebe  entwickeln.    Sharpey,  E.  H.  Weber,  TL  ßischqf  nnd 

Reichert  haben  das  Verdienst,  diesem  Gegenstande  sichere  anatomische 

Grundlagen  gegeben  zu  haben ;  ich  habe  durch  die  Präparate,  welche 

der  Gesellschaft  früher  vorlagen,  zuerst  die  Art  und  Weise  dargestellt, 

wie  sich  die  dicke ,  wulstige ,  hypertrophische  Schleimhaut  in  die 

dünne  Decidua  umwandelt.    Damals  habe  ich  schon  gezeigt,  wie  sich 

an  der  Decidua  eines  4 — ömonatlichen  Fötus  noch  sehr  deutlich  die 

Struktur  der  Uterinschleimhaut,  insbesondere  an  dem  sogenannten 

Annulus  fibrosus  der  Placenta  nachweisen  liess.    Allein  ich  habe  mich 

seitdem  durch  die  Untersuchung  zahlreicher  Eihäute  vollkommen  aus- 

getnigener  Kinder  überzeugt,  dass  zu  jeder  Zeit,  auch  in  den  letzten 

Schwangerschaftsmonaten ,  wenn  die  Eihäute  ohne  bedeutende  Zer- 

reissung  abgegangen  sind ,  die  Decidua  deutlich  das  areoläre ,  grob- 

mascliige  Ansehen  zeigt,  welches  durch  die  Abflachung  und  Vergrösse- 

rung der  Drüsenlöcher  bedingt  wiixl,  und  dass  sie  unzweifelhalte,  mit 

blossem  Auge  leicht  zu  erkennende  Gcfässe  enthält*). 

*)  Ich  muss  (lemtiacli  die  Angaben  von  H.  Meckel  (Verhandlungen  der  Ges. 

ßd.  II.  S.  127)  bestreiten.  Zu  keiner  Zeit  ist  ein  plastisches,  strukturloses 

ExBudnt  in  einer  darstellbaren  Schicht  vorhanden,  sondern  man  kann  sich 

positiv  überzeugen,  dass  eine  aus  den  Elementen  der  Sclilein.haut  
zusammen- 

gesetzte, zu  jedi  r  Z.:it  lilutgcfilsso  enthaltende  Wucherung  da  ist,  die  sowohl 
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I     t.  1  .1...  T-r.,rnblase  eleichen,  -welche  aber  nicht  cylindus
cn, 

EnlTke  ng  in  ihren  einzelnen
  Momenten  geschieht,  wie  .e  

an  einem 

Pai^  hy     zu  Stande  kommt
,  welches  in  dem  normalen

  Zustande 

kaum  deutliche  Muskelfasern  enth
ält,  darüber  wissen  wn^  bis  je  zt 

 noch 

Gewisses  ̂ ^);   um  aber  auch  diese  Erschei
nung  mcht  _  isohrt 

Ph  n  zu  lassen     will  ich  an  die  be
deutende  Hypertrophie  erinnern, 

S  e^  e    ulkkaut  des  Magen
s  bei  chronischen  Veränderungen

  der 

Magnschleimhaut,  sowohl  kreb
sigen,   als   mcht  krebsigen   erf

 ah 

(Archiv  f.  path.  Anat.  1.  S.  134,  19
2).    Wie  übrigens  schon  W  Bun

ter 

tlZt  hat,  so  beschränkt  sich 
 diese  Muskelbildung  nicht  bloss 

 auf 

L^entHche  Uterusparenchym,
  sondern  sie  ze>gt  sich  auch  an  de

n 
runden  Mutterbändern.  j. 

ndem  so  der  Uterus  immer  grös
ser  auswächst,  erleidet  nament- 

lich sein  Gefässapparat  bedeutende  Ver
änderungen.    Sammthche  G  - 

fasse   Arterien,  Venen  und  CapiUa
ren  erweitern  und  verkngern  sich

  , 

die  Gefässe  der  Schleimhaut  - ^'/f     Tn  tI^^' 
Gebärmutter,  als  auch  die  in  den  A

nhängen  derselben  hegenden  Theile
, 

Sexus  plmpiniformes,  uterini,
  die  Gefässe  der  Scheide  der  Tu

ben 

und  des  Eierstocks  nehmen  Theil  dar
an,  und  die  Erweiterung,  ms- 

besondere  der  Venen,  ist  so  bedeut
end,  dass  kaum  darstellbare  Gefäss

e 

d  e  Weite  eines  kleinen  Fingers  err
eichen.    Am  auffälhgsten  ist  aber 

die  EntWickelung  der  Gefässe  an  der 
 Placentarstelle  welche  man  ange 

Zeit  hindm-ch  als  venöse  Sinus  betrachte
t  hat,  bis  E.  H.  Weber  geze.gt 

Epithelialzellen,  als  junges  Bindegewebe  (
geschwänzte  Körperchen)  enthalt 

Die  Löcher  der  Decidua  sind  ganz  hestixn
mt  Drüsenöffnungen  und  n.cht 

Lücken,  welche  durch  das  Zurückziehen  vo
n  Zotten  der  Schleimhaut  ent- 

stehen, die  man  vergeblich  suchen  würde;  in  derjenig
en  Zeit  der  Schwanger- 

schaft, wo  noch  gar  keine  häutige  Decidua  existirt,  wo
  überall  nur  die  dicke 

hypertrophische  Schleimhaut  za  sehen  ist,  s
ind  die  Löcher  am  allerdeut- 

liohsten.    An  dem  von  Hrn.  Westphal  der  Gesellsc
haft  übergebenen  Präparat 

von  Tuharschwangerschaft  habe  ich  mich  überzeugt,
  dass  m  der  Tuba  keine 

Decidua  der  Art  war,  und  dass,  während  die  Uter
inschleimhaut  zu  einem 

'     wulstigen,  grobzottigen  und  stark  gefässreichen  Gewebe  umgebi
ldet  war  em 

plastisches  Exsudat  vollkommen  fehlte.    Eins  von  bei
den  wäre  aber  doch 

nach  der  alten  Annahme  zu  erwarten  gewesen.    Die  aprior
istische  Schwierig- 

keit, welche  3'leckel  findet,  liegt  nur  darin,   dass  er  von  einer 
 Abstossung 

der  Decidua  redet,  welche  nicht  vorkommt;  es  handelt  sich 
 nur  um  eine 

Abtrennung ,  welche  durch  die  Contractionen  der  Gebärmutter  um  so  leicht
er 

geschieht,  als  die  tieferen  Schleimhautschichten  sehr  locke
r  sind.  —  Ebenso 

sind  die  Angaben  über  die  Decidua  refiexa  und  serotina  zu 
 verändern. 

48* 
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hat,  dass  sie  hauptsächlich  aus  einer  Erweiterung  von  Capillaren  her- 

vorgehen, eine  eigenthümUche  Art  „colossaler  Haargefässe"  bilden, 
wie  man  sie  sonst  nur  unter  pathologischen  Verhältnissen  kennt.  Die 

Annahme  von  Kiwisch  über  diesen  Gegenstand  ist  schon  von  Hyrtl 

(Lehrbuch  der  Anatomie  1846.  S.  546)  zurückgewiesen  worden'*).  — 
Weniger  Rücksicht,  als  auf  die  Blutgefässe,  hat  man  meist  auf  die 

Lymphgefässe  genommen,  obwohl  namentlich  diejenigen,  welche  zu 

beiden  Seiten  der  Gebärmutter  in  den  breiten  Mutterbändern  herab- 

laufen, und  um  die  Insertionsstellen  der  Tuben  und  runden  Mutter- 

bänder liegen ,  die  bedeutendste  Erweiterung  erfahren.  Cruikshank 

hat  schon  angegeben,  dass  sie  die  Weite  von  Federspulen  ei'reichen; 
ich  habe  sie  in  einzelnen  Fällen  so  vergrössert  gesehen,  dass  ich  die 

Spitze  des  kleinen  Fingers  in  sie  einbringen  konnte.-^ —  Was  die  Nerven 

anbetrifft,  so  sind  die  Streitigkeiten  zwischen  Roh.  Lee  und  Beck  über 

diesen  Gegenstand  leider  noch  nicht  ganz  geschlichtet,  allein  es  geht 

schon  aus  den  Untersuchungen  von  Hunter  und  Tiedemann  die  wirk- 

liche Vergrösserung  derselben  bei  der  Schwangerschaft  hervor").  Die 

Ausdehnung,  welche  das  Bauchfell  und  die  breiten  Mutterbänder  bei 

der  Vergrösserung  des  Uterus  erfahren,  die  Volumszunahme  der  Eier- 

stöcke und  Tuben,  die  venöse  Hyperämie  und  vermehrte  Absonderung 

der  Scheide,  die  Vergrösserung  und  venöse  Stauung  an  den  äusseren 

Geschlechtstheilen  sind  bekannt  genug,  um  dabei  zu  verweilen.  Ebenso 

ist  der  Einfluss,  welchen  die  Veränderungen  der  Gebärmutter  insbe- 

sondere auf  die  mechanischen  Verhältnisse  der  Bauchhöhle  ausüben, 

an  sich  klar  genug.    Die  dadurch  bedingte  Vergrösserung  der  Bauch- 

höhle mit  der  complemcntären  Verkleinerung  der  Brusthöhle,  die  Be- 

hinderung des  Heruntersteigens  des  Zwerchfells  und  die  Veränderung 

der  Respirationsbewegungen  zu  dem  entschieden  costalen  Typus,  die 

Verschiebung  der  Därme,  des  Magens  und  der  Leber,  der  Druck  auf 

die  grossen  Venenstämme  des  Beckens  und  der  Bauchhöhle,  auf  Blase, 

Mastdarm  und  Becken-Nerven,  die  Spannung  der  Bauchdecken  und 

die  Lockerung  der  knorpeligen  Verbindungen  der  Beckenknochen  sind 

Gegenstände,  die  allgemein  gekannt  sind.    Ich  will  nur  darauf  auf- 

merksam machen,  dass   die  sogenannten  Narben  der  Bauchhaut  als 

partielle  Lockerungen  und  zum  Theil  Continuitätsstörungen  des  Cutis- 

gewebes  ihre  Analoga  in  der  Pathologie  finden,  indem  sowohl  
bei 

Wassersucht  iger  Spannung  der  Haut  an  Rumpf  und  Extremitäten,  
als 

auch  bei  anderweitigen  Ausdehnungen  derselben,  z.  B.  durch  krebshafte 

Geschwülste  der  Brust,  ähnliche  Lockerungen  hervorgebracht  werden. 

Unter  den  Dislocationen  der  Baucheingeweide  will  ich  noch  eine  Er- 

fahrung hervorheben,  die  ich  nirgends  notirt  finde.    Wenn  bei  Per- 

sonen, die  sich  stark  geschnürt  und  dadurch  eine  bedeutendere  Atrophie 

der  gedrückten  Lebertlicilc  zugezogen  hatten,  welche  letztere  gewöhn- 

lich in  horizontaler  Richtung  sich  über  den  rechten  und  zuweilen  auch 

den  linken  Lappen  der  Leber  erstreckt,  Schwangerschaft  eintritt,  so 
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1-ommt  es  vor,  dass  das  unter
halb  der  Schnürungsstelle  ge

legene  Seg- 

pine  extreme  Gelbsucht  sich  entwickeln  ).  —      ,     „  ^  .-x,^,, 

GeheT  wir  nun  zu  den  Ve
ränderungen  in  der  Ernähru

ng  übe 

MCno-smaterial  an  den  immer 
 mehr  wachsenden  Fötus  und  den 

 n 

"  Theilen  sich  vergrössernden  Geschl
echtsapparat  eme  ganz  neue 

Quelle        Veränderung  darste
llt.    Um  sogleich  emes  der 

 vor;nehm- 

in  Gew  be  des  Körpers  zu  
betrachten,  das  Blut  den  gros

sen  M.ttel- 

\+         Frnährun/s-   Bildungs-  un
d  Rückbildungsstoffe,  so  haben 

Tanges  ten  lieh  bei  der  mangelnde
n  Abgabe  von  Blut  erwarten  soll  e,

 

"ne  Zuuahme  des  Blutes  überhaup
t  und  der  rothen  ]iörpex;chen  ins-

 

Tsond  re  bedingt  wird,  sond
ern  vielmehr  eine  Ahnahme  

derselben 

wie  wir  sie  in  der  Chlorose  am  a
usgeprägtesten  vor  uns  -he".  A

.uf 

den  ersten  Blick  könnte  es  daher 
 scheinen,  als  ob  es  ganz  m  unse

re 

tsich  P-^^^  KiM  in  seinem  neuesten  Werke  (Beit
rage  zur 

Ä  1848.  IL  S.  68)  sagt,  dass  bei  Scl^wang..n  hä^^^^ 

Hcher  Blutzustand  vorkomme,  
wie  er  sich  m  der  Chlorose  e

igebe. 

SLrn  wir  uns  aber,   dass  d
er  letztere  uns  nur  eine  Andeutung 

2  in  der  That  mit  den  Vorgängen  
am  Geschlechtsapparat  Ver- 

Ind^rungen  in  der  Gewebsbildung  
des  Blutes  » 

würde  es  sogar  in  hohem  Grade  merk
würdig  sein,  wenn  die  Sch^^angel 

Thaft,  die  wir  als  Fortbildung  der  normalen  Menstruat.onsv^^^^^^^^^^ 

erkannt  haben,  die  mit  abnormer  
Menstruation  zusammenfallenden 

scheinungen  aufnähme.    Diess  wäre  
um  so  merkwürdiger,  als,  wie 

ilr^etwas  später  (S.  77)  selbst  angibt,  ̂ i«  f -1--.--^- ^^^^^ 

gebildeten  Chlorose  sich  oft  während  
der  Schwangerschaft  bessern 

Bevor  wir  indess  weiter  auf  die  B
etrachtungen  des  geburtshulflichen 

Kraseologen  eingehen,  sehen  wir  
einmal  zu,  m  wie  weit  «eme  An- 

gaben über  die  durch  die  neueren  Untersuchungen  
herausgeste  Ite, 

der  chlorotischen  ähnliche  Blutbeschaffenheit  
der  Schwangeren  richtig 

sind").  —  ,      .   ,     T)  f 

Lange  bevor  man  das  Mikroskop  und  das  
chemische  Reagens  auf 

die  Untersuchung  der  Gewebe  anwendete,  k
annte  man  an  dem  Blut 

der  Schwangeren  zwei  Eigenschaften,  von  de
nen  man  wusstc,  dass  sie 

um  so  mehr  hervorzutreten  pflegten  ,  je  we
iter  die  Schwangerschaft 

vorrückte.  Die  eine  war  die  Neigung  zur  Sp
echhautbtldung,  welche 

dieses  Blut  dem  bei  Entzündungen  vorkommende
n  näherte  ;  die  andere 

die  milchige  Trübung  des  Serums,  über  der
en  Bedeutung  man  sich 
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vielfach  stritt.    Schon  vor  Morgagni  wusste  man ,  dass  die  Trübung 

häufig  durch  eine  Beimischung  von  Chylus  zum  Serum,  durch  eine 

verzögerte  Assimilation  des  Chylus  bedingt  sei,  allein  diese  Erklärung 

reichte  nicht  überall  aus.    Hewson  bezog  das  milchige  Ansehen  auf  die 

Anwesenheit  resorbirten  Fetts  in  dem  Serum,  und  Puzos  glaubte,  es 

sei  dem  Blute  Milch  beigemischt,  das  zur  Ernährung  des  Kindes  nach 

dem  Uterus  flösse.    Der  grosse  John  Hunter  (A  treatise  on  the  blood. 

I.  p.  64)  zeigte,  dass  die  Bedingung  der  Trübung  nicht  immer  dieselbe 

sei,  dass  man  häufig  kleine,  ungefärbte  Körner  oder  Flocken  (a  flaky 

appearance)  als  die  Ursache  ansehen  müsse,   dass  aber  in  anderen 

Fällen  das  Mikroskop  an  frischem  Blut  nichts  zeige ,  und  er  hob 

namentlich  hervor,  dass  man  über  die  Präexistenz  der  trübenden  Kör- 
ner in  dem  Blut  nicht  sicher  sein  könne,  da  diese  in  den  Blutkuchen 

bei  der  Gerinnung  mit  eingeschlossen  werden  müssten.    Diese  Be- 

merkung, welche  in  der  neueren  Zeit  ganz  übersehen  ist,  halte  ich  für 

sehr  wichtig,  nicht  weil  ich  es  für  unmöglich  ansähe,  dass  Körner 

ausserhalb    des  Gerinnsels  in  dem  ausgeschiedenen  Serum  bleiben 

könnten,  da  wir  ja  selbst  Blutkörperchen  darin  bleiben  sehen,  sondern 

desshalb,  weil  allerdings  die  Temperatur-Erniedrigung,  welche  das  aus 

der  Ader  gelassene  Blut  erfährt,  eine  Menge  von  Substanzen,  die  nur 

bei  30"  K.  löslich  sind,  zur  Fällung  bringen  kann,  wie  das  namentlich 

von  fettigen  Substanzen  gilt.   Gegen  Hunter  muss  ich  aber  erwähnen, 

dass  von  Schwangeren  noch  kein  Fall  bekannt  ist,  wo  die  Trübung 

des  Serums  nicht  durch  Fett  bedingt  gewesen  wäre,  allein  richtig  ist 

es,  dass  man  bis  jetzt  noch  nicht  beweisen  kann,  dass  diess  Fett 

immer  von  einer  Beimischung  oder  gehinderten  Umbildung  von  Chylus 

herrührt.    Da;  wo  wirklich  Chylusbeimischung  die  Quelle  ist,  findet 

man  die  kleinen,   aus  Fettkörnchen  mit  einer  albuminösen  Hülle  be- 

stehenden Chyluskörnchen  in  dem  milchigen  Serum,  allein  ich  habe 

schon  in  meiner  Arbeit  über  die  Fettbildung  im  thierischen  Körper 

(Archiv  f.  path.  Anat.  I.  S.  152)  angeführt,  dass  ich  in  dem  milchigen 

Serum  aus  den  letzten  Schwangerschaftsmonaten  keine  mit  dem  Mikro- 

skop wahrnehmbaren  Theilchen ,  dagegen  ein  durch  Schütteln  mit 

Aether  leicht  darstellbares  Fett  erkannt  habe.    (Vgl.  S.  138.)  Das 

milchige  Serum  beruht  hier  also  auf  einer  Beimischung  von  Fett, 

wahrscheinlich  im  Zustande  der  feinsten  emulsiven  Zcrthcilung.  Es 

entspricht  diesen  Angaben  nicht  ganz,  wenn  Becquerel  und  Rodier 

(Unters,  über  die  Zusammensetzung  des  Blutes,  übers,  von  Eisenmann. 

1845.  S.  31)  in  dem  Blute  der  Schwangeren  eine  Zunahme  des  Fettes 

im  Mittel  von  nur  0,3  pM  fanden,  allein  es  war  auch  in  keinem 

der  9  Fälle,  aus  denen  dieses  Mittel  gezogen  ist,  die  Schwangerschaft 

über  den  7.  Monat  hinausgerückt.    Die  Vermehrung  betraf  hauptsäch- 

lich das  phosphorhaltige  Fett  des  Blutes,  wobei  noch  zu  bemerken 

ist,  dass  Lehmann  im  Blut  schwangerer  Frauen  auch  Buttersäure  niu  h- 
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gewiesen  hat,  die  sonst 
 „icl.  als  Bestandthoil  

des  „oralen  Blutes  be-
 

""""wlt  a„de«.seits  die  8pe*ha..Wld„ng  -^J^Z  't 
dass  dieselbe  abhängig  -'J- /-.^"jtret "I't^^t^  Sie 

<;r>iaft  geschieht  aber  m  der  ±nai,  wie         ,      .  iqoo    o  fi\ 

r  if  eSr-t
srvÄ  rt

— rdf.^'- 

Setzung  des  Blutes,  im.  S-  ̂5  f>»)  ̂ .^^^  Untersueher  in  spateren 
Serams  bei  Irancn 

 ist,  so 

W26  6  nfch"ng^^^^^
  angibt.    Diese  Winde^ng

  ,n  der 

Stigt     des  Sernis  ist  bedingt  dureb  ̂ '^^^f-^X  t^k^ 

*  „!»n  in  demselben  denn  während  
das  normale  Serum  90,3  pM  teste 

S  ■  eltlt"  :f  liden  B,.,u..l  und  
bei  Schwangeren  nur 

nnd  80  9   also  eine  Zunahme  
des  Wassers  um  7-10  pM, 

 wem 

83,1  und  1^      f^.„^^„„  Untersuehungcn  erhielten, 

di  1  enl  des  Wa        L  ga
u.en  Blut  im  Mittel  aus  9  Fä

llen  u„, 

To  6  dM  vermehrt  war.   Au
eh  Angabe  stimmt  damit,  den,  e 

L?d  ̂d!s  Ip^Isehe  Gewieht  des  gan.en  Blutes  ̂ ^^^t:!, 

tr^r'A^refjir:^:^^^^^^^ Stoffs  vor.    Becquerel  und  Radi
er  erhielten  im  Mitte 

um  1,3  pM,  im  höchsten  Maass 
 von  1,5.    Nasse  fand  im  Mitte

l  3  9  p^l 

Fasei;toff  bei  Beobachtungen,  deren  Grenzen  ^en  iten 

lagen.  Andral  und  Gavarret  en
dlich  zeigten  dass  ̂ en  e  s  en 

6  Monaten  der  Faserstoff  sich  fast  
immer  unter  der  normalen  Zahl  be

^ 

findet  (um  0,3  pM  geringer),  
dass  er  dagegen  später,  beso

nder  m 

fetzten  Monai,  Tteigf  uncl  in  den
  3  letzten  im  Mitte  4,  -  alkHc

tzten 

4  3  beträgt  -  Was  nun  endlich 
 die  Blutkörperchen  anbetrifft  so 

drücken  die  Zahlen  von  Becquere
l  und  liodier  allerdings  enie  \  e

r- 
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mindcrung  derselben  um  15  pM  im  Mittel  aus,  allein  die  Dumas'sche 
Methode  der  Blutanalyse,  welcher  sie  gefolgt  sind,  enthält  gerade  für 
die  Bestimmung  der  Blutkörperchen  Fehlerquellen,  die  ich  an  diesem 
Orte  nicht  weiter  erörtern  kann,  die  aber  höchst  bedeutend  sind  und 
sich  namentlich  dadurch  charakterisiren,  dass  bei  abnehmender  Dichtig- 

keit des  Serums  die  Zahlen  für  die  Blutkörperchen  relativ  steigen. 
Eine  Beobachtung  von  F.  Simon  (Med.  Chem.  IL  S.  233),  dessen 
Methode  scheinbar  viel  sicherer  ist,  da  er  die  feste  Substanz  der  Blut- 

körperchen wirklich  zur  Wägung  zu  bringen  sucht,  scheint  indess  eine 

wirkliche  Abnahme  des  Hämatoglobulin's  anzuzeigen.  Wenn  es  dem- 
nach als  möglich  zugestanden  werden  muss,  dass  in  der  Schwanger- 

schaft eine  Verminderung  der  Blutkörperchen  zugegen  sein  kann,  so 
muss  doch  die  Behauptung,  als  sei  diess  durch  Untersuchungen  über- 

zeugend festgestellt,  abgelehnt  werden.  Die  Zahlen  von  Becquerel  und 
Rodler  sind  nicht  Resultate  der  Untersuchung,  der  direkten  Bestimmung 
der  Blutkörperchen,  sondern  nur  Resultate  einer  Rechnung,  die  leider 
falsche  Voraussetzungen  hat. 

Als  constatirte  Veränderungen  an  dem  Blute  schwangerer  Frauen 
können  wir  also  eine  Vermehrung  des  Wassers  oder,  was  dasselbe  heisst, 

eine  Verminderung  der  festen  Bestandtheile  des  Blutes  (und  damit  des 

specifischen  Gewichts),  welche  hauptsächlich  von  der  Verminderung  des 

Eiweisses  herrührt,  sodann  eine  massige  Vermehrung  des  Faserstoffs 
und  des  phosphorhaltigen  Fettes  betrachten.  Dazu  kommt  noch  eine 

andere,  sehr  wichtige  Veränderung,  auf  welche  zuerst  aufmerksam  ge- 

macht zu  haben,  das  Verdienst  von  H.  Nasse  ist,  nämlich  die  Ver- 

mehrung der  farblosen  Blutkörperchen,  welche  ich  in  meiner  Arbeit 

über  weisses  Blut  und  Milztumoren  genauer  abgehandelt  habe. 

Vergleichen  wir  nun  damit  die  Blutveränderungen  bei  patho- 

logischen Zuständen,  so  können  wir  keinen  Augenblick  anstehen,  der 

uralten  Ansicht  beizutreten,  dass  diejenige,  welche  wir  bei  entzünd- 
lichen Krankheiten  finden,  ihr  am  nächsten  steht.  Wollte  man  indess 

die  Vergleichung  in  dieser  Allgemeinheit  durchführen,  so  würde  man 

sich  einem  Vorwurf  aussetzen,  den  niemand  mehr  fürchten  kann,  als 

ich ,  nämlich  dem  der  Ontologie.  Es  sind  nicht  die  entzündlichen 

Krankheiten  überhaupt,  sondern  hauptsächlich  die  Entzündungen  mit 

grossem  Exsudat  und  öfter  wiederholte  Aderlässe,  welche  eine  der  er- 
wähnten ähnliche  Blutveränderung  hervorbringen.  Vermehrung  des 

Wassers,  des  Faserstoffs  und  der  farblosen  Blutkörperchen  bei  gleich- 

zeitiger wahrscheinlicher  Verminderung  der  rothen  Blutkörperchen 

kommen  hier  immer  vor,  —  Veränderungen,  welche,  wie  ich  anderswo 

zeigen  werde,  theils  auf  eine  veränderte  Gewebshildung  des  Blutes, 

theils  auf  die  Veränderung  der  Mischung  des  Blutplasmas  durch  den 

grossen  Substanzverlust,  durch  bedeutende  Abgabe  von  Material  be- 

zogen werden  müssen.  Es  scheint  mir  daher  auch  bei  der  Schwanger- 
.schaft  nothwendig  zu  sein,  die  angegebenen  Veränderungen  in  dieser 
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Weise      f..se„,  u,k,  ebenso  wohl  '"^-^'r\l^i:^f:Zl 

aiüi  der  alkemein  mräniertm  
Ernährunr,,  als  auch  die 

grösserung  der  Geschlechtsorgane  ̂ othwend^gen  fortwa^^^^^^  9 

ion  Bilingsmaterial,  als   Verarraung  des  mutterhchen  ̂ ^^ZeZher 

das  keranJacksendeKind  und  die  ̂ -^^-f ̂   "^^^^f^^n" 

Organe  aufzufassen").    Dieses  Resultat  diffenr   nun  ̂ 3*^;;^/^ 

dem,  zu  welchem  Kvwisch  von  seinem  
-tol^gischen  Standpun^^^ 

kne-t  indem  er  zwischen  einer  de
r  chlorotischen  ähnlichen  Krase  

una 

i:n?^ert«senPoly.miehin-  und  herschwankt.  ̂ ^^^^^^^ 

läufigen  DarsteUung,  welche  ich  
eben  gegeben  habe,  ««^^«^^^ 

überflüssig  zu  sein,  diese  einseitige  Auffassung  weiter  J^^^f^ 

ichwiU  nur  das  hervorheben,  dass  die  Annahme  _  emer  Polya
xB>e  e,n^^^^^ 

Volumsvergrösserung  der  Blutmasse  
heutzutage  eme  der  S^^^^s  en  vv 

kürhchkeiten  ist,  deren  man  sich  schuldig  
machen  kann,  da  uns  noc^_ 

jedes  Mittel  abgeht,  beim  Menschen  auch  ̂ ^^^PP^.^^^^
^jT 

mungen  der  Blutmenge  vorzunehmen,  
das  Vorhandensein  ̂ o^^Hypeiaraien 

einzelner  Organe  (Congestionen)  aber  ganz  ̂ ^^ürli
ch  kern  Bewei^  e^ 

allgemeinen  Plethora  sein  kann,  
da  es  ja  nur  die  Plethora  emes  Ihei

les 

Nachdem  wir  somit  die  Verän
derungen  des  Blutes  betrachte

t 

haben,  so  würden  wir  uns  noch  dem  Nachweise  --^^^^^^^^.^{^ 

rungen  der  Ernährungsvorgänge  un
terziehen  müssen.  ̂ ^Uen  w  r 

hier  die  Pathologie  in  den  Vordergrund,  so  dürfen  ̂ ^^^^^^^  fV^^^ 

Einfluss  erinnern,  den  die  Schwangerscha
ft  ^^^^^ /^"^^ 

Reihe  von  Krankheitsprocessen ,  .we
lche  wir        Störungen  m  dem 

Ernährungsakt  zurückgeführt  haben  (Archiv
  f.  path.  Anat  i.  JJ* 

S.229),  ausübt;  wir  wollen  aus  denselben  nur  «i^^.L^^S^^^^^;^^^^^^^ 

und  di;  verschiedenartigen  Geschw
ülste,  namentlich  der  Brust  un

d  des 

Eierstocks  hervorheben.    Unter  den  n
ormalen  Geweben  sind  e^  vor 

waltend  die  mit  einer  Grundlage  aus 

davon  afficirt  werden,  hauptsächlich  Haut  und  Knochen  ̂ ^^^^ 

sehen  wir  namentlich  Pigmentbildungen  
aller  Art  bald  n^^*  paitieller, 

papulöser  Hypertrophie,  wie  in  manchen  Fällen  der  ̂ ^g^f  ̂^^^^^^ 

flecken  und  Chloasmen ,  bald  ohne  dieselbe,  wie  m  den  
g^l^ichen 

bräunhchen  oder  schwärzlichen  Färbungen,  
wie  sie  sich  in  mein  oa 

weniger  grosser  Ausdehnüng  um  die  
Brustwarze,  an  der  Linea  alDa 

vom  Schamberg  bis  weit  über  den  Nabel  
hinauf,  zuweilen  auch  an 

den  sogenannten  Narben  der  Haut  am  Bauche  
zeigen.    Wenn  man 

genau  zusieht,  so  findet  man,  dass  dieselben  
meist  dem  Gefässverlaut 

entsprechen,  dass  sie  z.  B.  auf  der  Brust  
immer  um  die  Haarbalge 

Höfe  bilden,  deren  Mittelpunkt  von  Pigment  frei  
ist.    Was  die  Knochen 

anbetrifft,  so  hat  schon  Fahricius  Hildanus  den  
Einfluss  der  Schwanger- 

schaft auf  die  Verzögerung  der  Callusbildung  bei  Brüchen  
hervor- 

gehoben, indess  geht  aus  der  neuesten  Zusammenstellung  von  
Malgaigne 
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(Traitd  des  fractures  et  des  luxations  1847.  I.  p.  141)  hervor,  dass 

man  diesen  Einfluss  überschätzt  hat.  Darauf  kamen  die  Beobachtungen 

über  das  Stehenbleiben  der  Osteomalacie  während  der  Schwanger- 

schaft, welche  allerdings  keinen  Einwand  erlauben^').  Endlich  lernte 

man  durch  die  Beobachtungen  von  Rokitansky  und  Ducrest  die  Osteo- 
phytbildungen  an  der  inneren  Schädelfläche  kennen,  welche  um  so 

grösseres  Aufsehen  erregten,  als  sie  unter  dem  Namen  der  puerperalen 

Osteophyte  in  die  Pathologie  eingeführt  wurden.  Rokitansky  (Spec. 

pathol.  Anatomie  I.  S.  241)  hat  indess  schon  zugestanden,  dass  ähn- 
liche Osteophyte,  obwohl  in  geringerer  Ausdehnung,  auch  bei  anderen 

Personen  beiderlei  Geschlechts  vorkommen,  und  es  wäre  somit  nur 

eine  Differenz  in  der  Quantität  zu  erörtern.  Nach  den  Erfahrungen, 

die  wir  in  der  Charite  fast  täglich  machen,  muss  ich  das  Vorkommen 

dieser  Osteophytbildungen  für  eines  der  gewöh'nllchsten  Sektions- 
resultate erklären,  und  ich  kann  kaum  sagen,  dass  ihre  Verbindung 

mit  puerperalen  Zuständen  bei  uns  wesentlich  häufiger  sei,  als  mit 

anderen.  Insbesondere  finde  ich  sie  so  häufig  und  zuweilen  so  aus- 

gedehnt bei  tuberkulösen  Männern,  dass  ich  glaube,  man  würde  sie, 

wenn  man  sie  hier  zuerst  gesehen  hätte,  Osteophyte  Tuberkulöser  ge- 

nannt haben,  was  denn  dem  älteren  Begriffe  der  skrophulösen  Knochen- 

auftreibung  entsprochen  hätte.  Es  fragt  sich  nur,  was  diese  Bildungen 

bedeuten.  Rokitansky^  der  sie  zuweilen  auch  an  der  äusseren  Schädel- 

fläche (was  ich  bestätigen  muss),  an  den  Oberkiefern  und  Nasenbeinen 

gesehen  hat,  betrachtet  sie  als  begründet  in  einer  acuten  Knochen- 

entzündung, an  der  die  fibrösen  Häute  Theil  nehmen.  Nach  dem, 

was  ich  gesehen  habe ,  muss  ich  die  letzteren  als  die  wesenthch 

afficirten  ausgeben  und  namentlich  eine  Entzündung  der  Dura  mater 

als  Hauptmoment  betrachten,  jedoch  nicht  sowohl  eine  acute,  als  eine 

chronische.  Schon  Ducrest  erwähnt  in  seiner  schönen  und  sorgfältigen 

Arbeit  (Mem.  de  la  Soc.  med.  d'obs.  1844.  II.  p.  404)  faserstoffigsr 
Exsudatschichten,  welche  die  innere  Fläche  der  Dura  mater  bekleideten, 

allein  er  legt  kein  Gewicht  darauf,  weil  er  sie  als  Produkte  einer 

Arachnitis  ansieht.  Betrachtet  man  aber,  wie  man  das  seit  der  Reform 

in  der  Anschauung  der  serösen  Häute  thun  muss,  die  dem  Schädel 

anliegende  Haut  als  eine  einzige  fibröse  Schicht,  als  das  innere  Periost, 

welches,  wie  jede  freiliegende  Membran ,  auf  der,  der  Schädelhöhle 

zugekehrten  Seite  mit  Epithclialzellen  bedeckt  ist,  so  sind  jene  Exsudat- 

schichten sehr  wichtig.  Ducrest  fand  sie  unter  61  Fällen  nur  6  Mal ; 

wenn  ich  meine  Erfahrungen  dagegen  halte,  so  kann  ich  mich  nicht 

enthalten  zu  glauben,  dass  sie  häufig  seiner  Aufmerksamkeit  entgangen 

sein  mögen.  Allerdings  sind  sie  meist  so  fein  und  zart,  dass  es  cmer 

durchaus  bewussten  Untersuchung  bedarf,  um  sie  aufzufinden,  allein 

die  frischen  Exsudatanfliige,  welche  zwischen  Dura  mater  und  Schädel 

liegen  und  aus  denen  sich  das  Osteophyt  bildet,  sind  es  nicht  minder. 

Nimmt  man  dazu  die  oft  sehr  bemerkbare  Hyperämie  der  Dura  mater. 
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Membran  ̂ egen  relativ  genng  .s^  ™f  «l'f;„-^„„,,„j„  Entzündung 
36  Mal  sah,  so  bckomnr,        J^^  ̂ ^^^  SÄ  Äe«r 

Haut  /"''"ffiS^'J^r^^^  Verdickungsschicllen  der  Haut  selbst 
sich  zu  Bindegewebe    d.  h.  zu  V  J  y^^^^  ̂   Schädel- 

die  äusseren  «  f«*"'  ̂   „i  kelu,^g^eschLte  der  toteren  habe 

Jüchen  »-^^f^;:J  %^rtat.  1. 1.  136  gegeben.  Es  schemt 
,ch  m  ""^■''^.^'X^aXng  ohne  wesentliche  Symptome  .erlauft; 

Lt:rM'":J:  l"  s  'ein  
Glied  der  veränderten  Nntrrtrons- 

nnd  de^^Cn^^^^^^^^^^ 

^rdrreÄ:^^^
^^ 

meine  Kategorie  der  EnrEhrung  gf DetS^^^e  Ve'ä  d-angen 

änderungen  der  Ernährung  vor  sich  gehen.         ff  ̂'^J^^etion  Be- 
steller über  die  Veränderungen  

der  Nieren- 

HchTm  Interesse  sind  (Gaz.  des
  höp.  1847.  Oct.  No.  117). 

L.eZo.,.e  .na  BoLrt  .a.en  eine  i-^^^f t^X^^^lf  ̂ ^^^  - 
Schwangerschaft  einen  sehr  reichlichen  

Speichelfluss  hatte,  ohne  ̂ abex  a„  ,h 

Ithonp^oint  .u  verlieren;  «ie  wurden  von  der  f  f  ̂  VTheZsT  le  and  ̂  zur 
fluss  zu  unterdrücken,  weigerten  sich  aher  und  der  ̂ ^^^^^^'^^^^^^  er 

Enthindung,  mit  welcher  er  aufhörte.    
Bei  der  zweiten  Schwanger  schalt  ke 

zurück,  BoLart  war  mittlerweile  gestorben,  
man  wählte  --n  anderen  A  zt  und 

einen  andern  Geburtshelfer,  welche  den  Speichelfluss  unterdruckten    
am  f  gen^^^^^ 

Taee  starb  die  Frau  apoplektisch.  -  Danyau  
sah  eine  Frau,  die  bei  ̂l^'«^ J= 

Sin  eLhaft  bis  zuVsechsten  Monat  einen  -^c^^^^^^-^        .^^  ̂̂ ^^^t  t 

der  zweiten  setzte  er  sich  über  die  Entbindung  
hinaus  fort;  bei  der  drU  n  kam 

er  gleichfalls  wieder  und  zwar  mit  solcher  
Heftigkeit,  ̂ a.«  täglich      LU  (fa 

1  preuss.  Quart)  entleert  wurde.    Eiswasser  
schien  ihn  zu  unterdrücken  ,  allein 

trat  so  heftige  Beklemmung  ein,  dass  man  
davon  abstehen  musste 

Wenden  wir  uns  endlich  zu  den  w
ährend  der  Schwangerschaft 

am  Nervenapparat  auftretenden  Veränd
erungen,  so  sehen  wir  sowohl 

psychische  als  cerehrospinalc  und  sympa
thische  Störungen  m  bald 

grösserer,  bald  geringerer  Intensität  si
ch  entwickeln.  Alle  diese  Ver- 

änderungen von  der  Pika  bis  zur  Manie,  von  dem  Erbre
chen  )  bis 

*')  Die  Erklärung,  welche  Krieger  (Vcrhandl.  der  Gesellsch.  Bd.  1. 
 S.  50)  von 

dem  Erbrechen  der  Schwangeren  gegeben  hat,  kann  ich 
 desshalb  nicht  an- 
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zur  Eklampsie"),  von  dem  einfachen  Zahnschmerz  bis  zur  "wüthendsten 
Hemikranie  etc.  sind  bekannt  genug,  um  dabei  stehen  zu  bleiben. 
Allein  ich  kann  es  mir  nicht  versagen,  hier  nochmals  auf.  die  Dar- 

stellung von  Kiwisch  zurückzukommen,  da  dieselbe  zu  charakteristisch 

ist,  um  nicht  als  ein  warnendes  Beispiel  humoralpathologischer  Onto- 
logie  zu  dienen.  Von  dem  Standpunkte  des  in  seiner  Schule  be- 

fangenen Kraseologen  rechnet  Kiwisch  (S.  70)  „die  verschiedenen 
Appetenzen  und  Idiosynkrasien,  die  Brechneigung,  das  Erbrechen,  die 
Stuhlverstopfung,  die  verschiedenen  Neuralgien  und  Neurosen,  die 
psychische  Verstimmung  und  die  Geisteskrankheiten,  die  Convulsionen, 

die  serösen  Infiltrationen  und  Ergüsse,  die  Varikositäten  und  hämor- 

rhoidalen  Zufälle,  viele  Congestionserscheinungen"  zu  „den  Sympto- 

men, w^elche  aus  dem  veränderten  Zustande  des  Blutes  hervorgehen", 

und  das  Alles  ohne  ein  Wort  des  Beweises.  Da  'Kiwisch  übersieht, 
dass  die  Blutmischung  der  Schwangeren  ihr  Analogen  in  derjenigen 

findet,  welche  sich  nach  Entzündungen  mit  grossem  Exsudat,  nach 

wiederholten  Aderlässen  entwickelt,  so  kann  ihm  die  Frage  auch  nicht 

kommen,  warum  denn  nicht  Jedermann,  der  mit  pleuritischen  oder 

peritonitischen  Ergüssen  darnieder  liegt,  ähnliche  Erregungen  sensitiver 

und  motorischer  Nerven  oder  gar  des  Gehirnes  hat,  oder  warum  an 
den  Beinen  eines  Pneumonischen  sich  nicht  Varicen  entwickeln.  Welche 

Bereicherung  der  Nervenpathologie,  wenn  man  einen  pleuritischen 

Wahnsinn  oder  eine  pneumonische  Eklampsie  bekäme !  Es  gab  eine 

Zeit,  wo  man  mich  vielfach  angriff,  als  ich  die  Quellen  aller  dieser 

Verirrungen  aufdeckte  und  zur  rechten  Zeit  zu  verstopfen  suchte,  wo 

man  mir  sagte ,  so  offenkundige  Irrthümer  könnten  keinen  Schaden 

anrichten.'^)  Nun,  so  sehe  man  doch,  wohin  diese  Art  von  Humoral- 
pathologie  führt !  Und  kann  man  glauben,  dass  das  die  Grenze  ihrer 

Consequenzen  sei  ?  Muss  man  nicht  erwarten ,  dass  auch  die  prak- 
tischen Consequenzen  folgen ,  und  dass  künftig  die  kraseologische 

Therapie  die  Puerperalmanie  im  Blute  behandeln  wird  ?  Unwillkürlich 

wird  man  dabei  an  eine  Stelle  aus  Immermanns  Epigonen  erinnert. 

„Unsere  Zeit",  sagte  dieser  geistreiche  Schriftsteller,  „duldet  kein 

erkennen,  weil  durch  das  Nervensystem  alle  Organe  mit  einander  in  Verbin- 
dung stehen,  die  Schwierigkeit  für  die  Erklärung  aher  gerade  darin  liegt, 

dass  unter  so  vielen  gemeinschaftlich  in  Verbindung  stehenden  Organen  ge- 
rade eines  afficirt  wird,  welches  in  keiner  näheren  und  direkteren  Verbindung 

steht,  als  viele  andere.  Cruveilhier  (Anat.  path.  Livr.  V.  PI.  III)  hat  schon 

darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  bedeutendsten  Erkrankungen  des  Eier- 
stockes gewöhnlich  einen  nur  geringen  Einfluss  auf  das  Befinden  der  Kranken 

äussern  ;  wollte  man  diess  aus  einer  mangelnden  Nervenverbindung  herleiten, 

so  würde  man  gewiss  ebenso  sehr  irren.  Es  muss  also  noch  eine  andere 

bestimmte  Ursache  zugegen  sein,  die  in  der  Schwangerschaft  die  secundfiren 

Erscheinungen  hervorruft,  und  diese  finden  wir  eben  in  dem  erwähnten  Be- 
weguiigsgesetz. 
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langsames,  unmittelbar  zur  Fruch
t  führendes  Men    ̂ onäen.  jAde 

unfütze  Schösslinge  werden  anfangs  von  der  T-bhaushrt.^^^^^
^^^^ 

jetzt  herrscht,  hervorgedrängt  und  ̂ ^^^^^f        " J^.f.'a 

sein,  um  einem  zWten,  ges
underen  Nach^j-uchse  -"^  Wur

zel  und 

Schaft  Platz  zu  machen.  Wohl  d
em,  der  hierzu  noch  Kraft  ̂ "«^ 

Ma^-k  genug  besitzt.«  Es  sind  scho
n  Jahre  vergangen,  seit  djeses 

geschrieben  wrde;  die  Treibhaus
hitze  beginnt  hie  und  da  kuhlere

r 

und  frischerer  Luft  Platz  zu  machen,
  und  wenn  der  junge  Nachwuchs 

auch  noch  manchen  wilden  Schoss  trei
bt,  der  verdorren  wird  so  er- 

starkt doch  der  junge  Stamm  mehr  und  me
hr.  Die  exclusive  Hamato- 

und  Neuropathologie  werden  wieder  ein
mal  überwunden  werden,  wie 

sie  schon  so  oft  überwunden  sind,  und  we
nn  dann  auch  mcht  gerade 

ein  Himmel  von  Pathologie  auf  Erden  ge
schaffen  werden  wird,  so 

wird  man  doch  einmal  wieder  Hütten
  haben  und  mcht  bloss  Zelt- 

^^^%evor  ich  die  Veränderungen  am  Nervenapparat  verlasse,  muss 

ich  noch  einer  Eigenthümlichkeit  erwähne
n,  die  bisher  der  Berück- 

sichtigung entgangen  ist.     Trotzdem  nämlich  a
n  aUen  Th eilen  des 

Nervensystems  die  bedeutendsten  und
  zuweilen  bedenklichsten  Er- 

schütterungen während  der  Schwangerschaft  vor  sich  gehen,
  sieht  nian 

bedeutende  Einwirkungen,  die  sonst  tiefe
  Eindrücke  gemacht  haben 

würden,  spurlos  vorübergehen.    Das  sc
heint  auf  den  ersten  Anblick 

ein  Widerspruch.    Wenn  man  indess  genauer  
zusieht,  so  erklart  sich 

das  wohl.    Die  normale  Impressionahilität  des  Ne
rvensystems  gegen 

äussere  Beize  ist  im  Allgemeinen  gesunken,  u
nd  wenn  zuweilen  eine 

vermehrte  Erregungsfähigkeit  hervorzutreten  
scheint,  so  ist  diese  doch 

nicht  als  der  Ausdruck  der  normalen  Wirkungsfähigk
eit  eines  Nerven 

auf  den  Reiz  zu  betrachten,  sondern  sie  weist 
 auf  eine  Reihe  schon 

vorhandener,  durch  den  Reiz  nur  zufällig  bestimmte
r  Erregungen  hm, 

welche  ohne  diesen  Reiz  über  kurz  oder  
lang  zu  einer  ähnlichen 

Aeusserung  geführt  haben  würden,  welche,  
wie  man  sagt,  auf  diesen 

Reiz  eben  nur  gewartet  haben.    Die  innere,  
fort  und  fort  wirkende 

Ursache,  jene  endlose,  gleichartige  Bewegung 
 bestimmt  das  Nerven- 

system in  seinen  Aeusserungen,  und  in  dieser  bestimmten  
Bewegung 

begriffen  ist  es  gegen  äussere  Einwirkungen  entw
eder  unempfänglich 

oder  es  reagirt  darauf  in  einer  ganz  anderen  Art,  a
ls  es  seinem  eigent- 

lichen Gesetze  gemäss  sollte.     Daraus  erklärt  sich  namenth
ch  die 

Immunität  der  Schwangeren  gegen  Erkranlungen ,  welche  nicht
  in  der 

bestimmten  Richtung  der-  immanenten  Bewegung  vorgeschrie
ben  sind. 

Die  neue  Humoralpathologie  hat  diese  längst  bekannte  
Immunität 

durch  die  Ausschliessungsfähigkeit  der  puerperalen  Krase  gegen 
 an- 

dere Krasen,  z.  B.  die  typhöse,  erklärt,  obwohl  sie  nicht  leugnen 

konnte,  dass  auch  bei  Schwangern  z.  B.  Typhus  vorkommen  könne.
 

Sie  war  aber  nicht  zu  dem  Bcwusstsein  gekommen,  dass  die  Gesetze 

der  Natur  sich  von  den  Gesetzen  der  Menschen  dadurch  unterschei-
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den,  dass  sie  keine  Ausnahmen  haben.  Der  erste  Fall  vom  Combi- 

nation  des  Typhus  mit  Schwangerschaft  bewies,  dass  das  Gesetz  von 

der  Ausschliessung  falsch  war.  Wenn  es  sich  dagegen  um  Richtungen 

einer  unendlich  feinen  Bewegung  handelt,  so  versteht  es  sich  von 

selbst,  dass  die  jedesmalige  Richtung  durch  die  stärkere  Einwirkung 

(Erregung,  Stoss)  bestimmt  wird ;  so  lange  diese  Einwirkung  nicht 

der  primären  Erregung  wenigstens  gleich  ist,  so  wird  sie  ohne  Re- 

sultate bleiben.  Epidemien  (Cholera,  Pocken,  Ruhr)  verschonen  daher 

Schwangere  eben  so  wenig  als  Nichtschwangere,  aber  in  gewöhn- 

lichen Zeiten  liegen  alle  ernstlichen  Erkrankungen  der  Schwangeren 

in  der  bestimmten  Richtung  der  immanenten  Bewegung.  — 

Damit  hätten  wir  nun  das  Weib  bis  zur  Zeit  der  Geburt  in  ihrem 

schweren  Geschäft,  der  Träger  der  menschlichen  Speeles  zu  sein,  be- 

gleitet. Die  Anschauungen ,  welche  wir  auf  diesem  Wege  von  ver- 

schiedenen Punkten  aus  in  flüchtigem  Ueberblick  gewonnen  haben, 

müssen  die  Grundlagen  der  Betrachtungen  über  die  nachfolgende  Zeit 

ausmachen,  und  ich  hoffe  daran  zeigen  zu  können,  dass  die  Erkenntniss 

des  puerperalen  Zustandes  die  eigentliche  Basis  der  Lehre  von  den 

puerperalen  Erkrankungen  ist.  Vielleicht  ist  es  mir  aber  schon 
 jetzt 

gelungen,  darzuthun,  dass  zwischen  der  Physiologie  und  Pat
hologie 

keine  eigenthche  Grenze  ist,  und  dass  der  Aufbau  der  letzteren
  zu 

einer  pathologischen  Physiologie  dereinst  die  Medicin  als  die  ein
ige, 

grosse  Wissenschaft  vom  Menschen  erscheinen  lassen  muss.  ̂ )  — 

1)  Zu  S.  735.  Menstruation  und  Puerperifm.  Pseudomenstruation.  Die  ovu- 

läre  Theorie  der  Menstruation  und  die  Abhängigkeit  der  Gehurt  von  Eierstock
s- 

erregung ist  seitdem  in  ebenso  schöner  als  geistvoller  Weise  von  Tyler  Smith  (Ou 

parturition  and  obstetrics.  1849.  p.  76.  115)  auseinandergesetzt  worden,  
und  ich 

habe  nicht  nöthig,  darauf  weiter  einzugehen.  Dagegen  scheint  es  mi
r  für  diese 

Fragen  von  grossem  Interesse,  jene  Vorgänge,  die  ich  unter  dem
  Namen  der  Pseudo- 

menstruation bezeichnet  habe  (Handb.  der  Spec.  Path.  I.  S.  237)  etwas  genauer  zu 

besprechen.  Ich  wurde  auf  dieselben  zuerst  bei  Gelegenheit  der  Choler
a  -  Epidemie 

von  1848  aufmerksam.  Ich  fand  damals  (Med.  Reform  1848.  Sept.  No.  12)  
„bei 

Weibern,  die  an  der  Cholera  gestorben  waren,  sehr  häufig  den  me
nstrualen  Zustand 

der  Eierstöcke  und  des  Uterus :  an  den  Eierstöcken  frisch  geplatzte  Follikel  mit 

Bluterguss,  am  Uterus  starke  Schwellung  und  Hyperämie  der  
Schleimht-ut  mit  Ver- 

grösserung  der  Utriculardrüsen.  Auch  ausserhalb  der  menstrualen  
Zeit  waren  nicht 

selten  zahlreiche  Extravasate  in  dem  Peritonäal-Ueberzuge  der  Eierstöc
ke,  so  dass 

diese  ein  purpurartig  geflecktes  Aussehen  hatten.«  Nächstde
m  beobachtete  ich 

(ebendas.  No.  13)  namentlich  im  typhoiden  Stadium  sehr  häufig  „e
ine  diphtheritische 

Entzündung  der  Scheide,  welche  hauptsächlich  mit  Zuständen,  wo  
die  Ernälirungs- 

vorgänge  an  den  Geschlechtswegen  stürmischer  vor  sich  gehen,  i
nsbesondere  bei 

Menstruation  und  im  Wochenbett,  zusammenfiel.  Ihr  Verlauf  war  vo
llkommen  der 

diphtheritischcn  Darmentzündung  gleich:  im  Anfang  intensive  Hyperämi
e,  dann 

weissliche,  trockene,  unter  dem  Mikroskop  körnige  Exsudate  in  
den  oberflächlichen 
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9     q."  hoch  Über  das  Niveau  der  normalen
 

Bindegewebssclüchten,  die  zvweilen  2-3      hocn  „jjt  dem  Exsudate  ab 

Theile' hervorragten;  später  nekrotisirte  ̂ ^^^fj^^^  ; ';^^^:;;/;:g,„,  ̂ m  Fun- und  es  blieben  oberflächliche  --ilen 

aus  vaginae  und  au        ̂ ^fj^'l^^^'^^^^^^^^  .„den  in  einer  späteren 

sr^^^:;e:t"TorNo/  vorSL«..^  bes
teigt  u„d  erweitert,  indem  er Sitzung  (eben  as.  N  V  N  ^^^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^Mn^ig  von  eigenthcher 

z^irat'iorid i.       da.  - 
1       ••■Kor        Zpit  der  Menstruation  hinaus  sind,  dass  sie  aubs

ei 

::;ro:n::tad:hti^ 

de:U  irchleimhaut'mit  Schwellung  und  Hyperämie,  selbst  ̂ ^^^^^^^ 

derselben,  sowie  Hyperämie,  Schwellungen  
und  Extravasate  an  den  Lieistocken 

Nachdem  ich  einmal  auf  dieses  Verhältn
iss  aufmerksam  geworden  wais  fand 

ich  bei  vllen  anderen  acuten  Processen,
  insbesondere  beim  Typhus,  dieselbe  E

r- 

cbeLlg    und  ich  lernte  den  wichtigen
  anatomischen  Unterschied  der  -enstr

ualen 

::;     eudomenstrualen  Vorgänge  kennen,  dass  nämlich
       äen  .^ens^.al^B^ 

eines  EierstocJcsfollilcels  stattfindet,  lei  de
n  P^^-^^^^'^^^'l'^'"''^ 

eines  Eichens  ist  daher  das  Kriterium  des
  Vorganges,  der  sich  in  allem  Uebrigen 

äussers  ähnlich  sein  kann  und  der  sich
  in  seinen  leichten  Graden  als  einfachei, 

n  en  h  bereu  als  hämorrhagischer  Katarrh,  in  den  -^--^^ .^"-^  ̂   ̂  ^f;. 

theritische,  nekrotisirte  oder  brandige  Entz
ündung  darstellt.  -faclien  , 

korrhoischen  Katarrhe  und  die  nekrotisirend
en  Entzündungen,  namentlich  dei  au..eren 

Gesch i  chtstheile,  kennt  man  bei  den  ac
uten  fieberhaften  Krankheiten  namentli

ch 

dem  Typhus,  schon  längere  Zeit,  und  w
enn  man  auf  die  ersteren  achtet,  so  ei 

k  a"en  sich  ;iele  Eigenthümlichkeiten  des  H
arns  sehr  leicht,  die  zunächst  durch 

Beimrschtgen  leuk Ihoischen  Secrets  (S
eheidenepithel  u.  s.  w.)  charakterisirt  sin  

. 

m  die  'hämorrhagischen  Katarrhe  hat  m
an  gewöhnlich  mit  Menstruation  ve  - 

Wechselt  und  daher  vielen  solcher  Krankhei
ten  die  Eigenschaft 

Menstruation  zu  beschleunigen  oder  gar  die  nicht  vor
handene  J 

schwundene  hervorzurufen.     So  sagt  de  Blocl  (Le  ̂ "^f  """^^^/^-^/^^thrra  ̂  

p.  16)  von  Cholera -Kranken:    „Die  Regeln  beginnen
  häufig  ̂   A--;;- 

haben  wir  beobachtet,  dass  die  Menstruation  wäh
rend  dieser  Period   ̂   J-uen 

zurückkehrte,  die  sie  seit  mehreren  Monaten  nicht  f  ̂  J%f  ̂^^^^  J'",;  ̂J^ie  s 

denen  sie  erst  vor  wenigen  Tagen  aufgehört  h
atte."    Er  f^gt  h.n.u    da  s  er  die  s 

stets  für  ein  günstiges  Symptom  gehalten  h
abe.    Und  doch  kann  Janiber  k  n 

Zweifel  sein,  dass  er  nicht  die  eigentlich
e  Menstruation  beobachtet  °ndein 

nur  einen  hämorrhagischen  Zustand,  abhängi
g  von  dem  cholerischen  Katarih  der 

sich  an  den  Gesehlechtstheilen  gerade  so  zeig
t,  wie  er  an  den  Speise-,  Harn-  und 

Gallenwegen  auftritt,  wo  ich  gleichfalls  einfa
ch  katarrhalische,  hämorrhagische  und 

diphtheritische  Zustände  nachgewiesen  habe  (Med
.  Reform  1848.  No.  10-13). 

Wenn  es  sich  indess  auch  nur  um  entzündliche  u
nd  zwar  meist  um  katai- 

halische  Zustände  handelt,  so  ist  es  doch  in  hohem  
Grade  interessant,  zu  sehen; 

dass  der  Eierstock  und  speciell  die  Follikel  desselben
  daran  in  ähnlicher  Weise 

Theil  nehmen,  wie  es  bei  dem  menstrualen  Vorgange  de
r  Fall  ist,  mit  alleiniger 

Ausnahme  dessen,  dass  kein  zur  Berstung  vorbereit
eter  Follikel  vorhanden  ist. 

Selbst  bei  ganz  jungen  Kiudern  und  alten  Frauen  sie
ht  man  Hyperämie_  des  Eier- 

Stockes   welche  häufig  mit  üdcmatöser  Schwellung  dess
elben  verbunden  sind.  Sind 
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überhaupt  noch  Follikel  vorhanden,  so  vergrösuern  sich  diese  und  zwar  gewöhnlich 
einzelne;  ihre  Wandungen  werden  hyperftmisch,  ihr  Inhalt  vergrössert  sich  durch 
serösen  Erguss  und  bei  hohen  Graden  der  Affection  geschehen  Blutextravasate  in 
dieselben,  wobei  sie  jedoch  nicht  bersten.  Diese  geschlossenen,  Blut  haltenden 
Follikel  sind  für  die  Pseudomenstruation  sehr  charakteristisch ,  um  so  mehr,  als  sie 
eine  ebenso  beträchtliche  Grösse  erreichen  können,  als  die  eigentlichen  zu  Corpora 
lutea  sich  umbildenden,  menstrualen  Follikel.  Bei  alten  Frauen,  die  keine  unver- 

änderten Follikel  mehr  haben,  kommt  es  oft  zu  fleckigen  Ekchymosen  im  ganzen 
Umfange  des  Eierstockes,  wie  ich  schon  bei  der  Cholera  erwähnte. 

Allein  solche  Veränderungen  sind  nicht  bloss  den  acuten  fieberhaften  Krank- 

heiten eigen  ,  wo  sie  sehr  gewöhnlich  neben  Ähnlichen  Katarrhen  der  Harnwege 
und  der  Nieren  bestehen,  sondern  sie  kommen  auch  den  örtlichen  Katarrhen  der 

Geschlechtswege  zu,  und  zwar  nicht  bloss  den  acuten,  sondern  auch  den  chronischen. 

Sehr  selten  sind  die  Eierstöcke  bei  katarrhalischen  Erkrankungen  frei,  raeist  ver- 
hält sich  der  Eierstock  dabei,  als  wäre  er  in  einer  continuirlichen  Verbindung  mit 

seinen  Ausführungswegen,  und  daher  geschieht  es  namentlich  bei  chronischen  Ka- 
tarrhen nicht  selten,  dass  dieselben  tieferen  Erkrankungen  des  Parenehyms,  die  sich 

am  Hals  und  Körper  des  Uterus  ausbilden,  auch  am  Stroma  des  Eierstockes  zu 

Stande  kommen.  Dieses  verdichtet  sich ,  vergrössert  sich  häufig ,  die  Wandungen 
der  Follikel  verwandeln  sich  in  derbe,  sehnige  Säcke,  die  Albuginea  schwillt  an, 
wird  halbknorpelig,  runzelt  sich,  genug  es  entsteht  jene  chronische  Oophoritis, 

welche  nicht  bloss  in  ihren  Eesultaten  der  chronischen  Metritis  so  ähnlich  ist,  son- 
dern in  ihren  höheren  Graden  leicht  entzündliche  Veränderungen  der  umliegenden 

Bauchfellpartien  oder  Veränderungen  des  Organs  selbst  mit  sich  bringt,  welche  der 
Cirrhose  der  Leber  und  Lunge  (Hepatitis  und  Pneuraonia  interlobularis  chronica) 

gleichen  (Qranulardegeneration  des  Eierstocks).  Man  kann  daher  um  so  weniger 
Anstand  nehmen,  jene  früher  erwähnten  Veränderungen  der  Pseudomenstruation  als 
den  Ausdruck  einer  acuten,  katarrhalischen  Oophoritis  zu  bezeichnen,  welche  der 

eigentlich  parenchymatösen  Form  entgegengestellt  werden  muss.  So  motivirt  sich 

auch  deT  Ausspruch  des  Textes  (S/  75l}7~^ass  die  menstrualen  Veränderungen  die 
grösste  Uebereinstimmung  mit  katarrhalischen  darbieten. 

2)  Zu  S.  739.  Periodische  Veränderungen  des  Mutes.  Seitdem  ich  diess  ge- 
schrieben habe,  ist  die  Ueberzeugung  immer  allgemeiner  geworden,  und  ich  denke, 

dass  ich  etwas  dazu  beigetragen  habe ,  sie  zu  begründen ,  dass  das  Blut  kein  in 
sich  selbst  die  Motive  seiner  Veränderungen  enthaltendes  Gebilde  sei,  sondern  dass 

es  wesentlich  abhängig  ist  von  den  Secretions-  und  Receptionsorganen,  besonders  aber 
von  seinen  eigentlichen  Matricular -Organen ,  zu  denen  wir  vor  Allem  die  Lymph- 

drüsen rechnen  müssen  (S.  212).  Periodische  Veränderungen  des  Blutes  können 

daher  nur  vor  sich  gehen,  wenn  entweder  ein  wichtiges  Secretions-  oder  Receptions- 
organ,  oder  die  blutbildenden  Apparate  solchen  Veränderungen  unterworfen  sein 

sollten.  Vorläufig  wissen  wir  davon  sehr  wenig.  Wenn  wir  etwa  die  Nieren  aus- 
nehmen, bei  denen  etwas  der  Art  zuweilen  angenommen  ist,  so  sind  alle  anderen 

Organe,  wie  es  scheint,  an  einen  ungleich  kürzeren  Cyklus  von  Veränderungen 

gebunden ,  und  es  ist  wenigstens  bis  jetzt  nicht  möglich ,  die  menstruale  Periode 
auf  ein  solches  Verhältniss  zurückzuführen. 

3)  Zu  S.  739.  Die  ungarischen  Mädchen  finden  sich  noch  genauer  abgehan- 

delt bei  Isidore  Oeoffroy  -  St.- Jlilaire  (Hist.  g^ndr.  et  part.  des  anomalies  de  l'or- 
ganisation.  1836.  T.  III.  p.  50).  Bei  ihnen  fand  sich,  obwohl  der  ganze  Körper 

doppelt  war,  eine  einfache  Vulva,  dagegen  theilte  sich  schon  die  Vagina  und  der 

ganze  übrige  Geschlechtsapparat  war  doppelt.  Die  Aorta  und  V.  cavn  des  einen 
Körpers  anastomosirten  an  ihrem  unteren  Ende  mit  den  entsprechenden  GefSssen 
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- K.P...  .0». — -  — 

flusses. 

Tberap  e  I.  S.  276.  319).  Wenn  es  an  sich  — -^^^^^^^^  ̂^^/^  ̂̂ ^^  fü,  aie 

lolaL-  Ne.ven  fü,-  die  Ernährung  und  .u  ̂ ^^^^  J^;;  "  d  cl.  noch 

Bildung  der  Organe  eine  sehr  grosse 
 Bedeutung  hat    s     «Igt  da 

.ieht,   dass  der  Grund  der  — ^^^^       en  Sre  L^n^^^^^^^^^ Mit  demselben,  ja  mit  noch  grosserem  Rechte  '^^"^«'^                            .  ̂ .^  ̂ jeie« 

oder  in  den  Gefnssen  gesucht,  und  es  möge  daran  ̂ ^^^'^^^ 

Gründen  Serres  die  Entwickelung  der  Organe  ̂ '^^^^  ̂ ^^^^^  ̂.tevien- 
Mngig  erscheinen  msst.         ̂ ^'^  ich  ein 
Verstopfang  habe  ich  wiederholt  erwähnt  (S.  444,  711)         ̂   ^^^^^ 

anderes  Mal  zeigen,  dass  die  g-^^^e  Hirnerwe.c  urng    me  A>  ter^^^^^^^^^^^^  ̂^^^ 

,eh  Zieht.  --rir":a^  — u  ..erkannt, 

:rr  ;rt:r:gi;:::;tii
tte  (.  es.  ha.  -

~ 

•oi^ptPT,  Fall  von  neurotischer  Knochen
atrophie  beigebiacnt.  a-iiei ausgezeichneten  l-all  von  neuions  Fvnähruno-  der  Nerven  von  der 

ebenso  grossem  Rechte  kann  man  ja  umgekehrt  ̂ i;;'^^;^^ 

^eiiZde  ril^«fi«=;  gelege^i  ist.    Vergl.
  Archiv  VIII.  S.  3d. 

^^  7„  S  743     Forlqesetzte  immanente  Be
wegung,  vgl.  S.  21,  28,  3J.  o 

gewichtsstörung,  und  jeder  Erreger  kann  daher
  nur  dazu  ; 

'  ehende  Bewegung  quantitativ  oder  qualitativ
,  der  Energie  oder  der  Richtung 

zu  verändern.    Vergl.  Archiv  IX.  S.  28. 

6)  Zu  S.  745.  Vor^eUlde,  vgl.  Erblichk
eit  S.  51.  Seitdem  wir  die  Bedeutung 

der  Matiulartheile  für  die  aus  ihnen  h
ervorgehenden  Secundärgebilde  mehr  und

 

lehr  kennen  lernen,  ist  es  weit  eher  mögl
ich,  die  bleibenden  Stomngen  zu  1  cali- 

Sren  Es  -igt  sich,  dass  manche  Theile  g
ewisse,  sei  es  primäre  (congenitale)  sei 

ere  worbene  Abweichungen  in  ihrer  Mi
schung  und  Zusammensetzung  bewahren 

und  ̂selben  mehr  oder  weniger  vollstä
ndig  ihren  Abkömmlingen  ubertragen 

kö!n 'i  so  dass  z.  B.  eine  andauernde  üyskra
sie  zuletzt  zurückgeführt  werden 

Virchöw.  öfisummelte  Abhandlun
gen.  4» 
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kann  auf  eine  bleibende  Abweichung  in  der  Einrichtung  der  bhitbereitenden  Drü- 
sen. Auf  diese  Weise  ist  daher  das  Bedürfniss  einer  priucipiell  humoralen  Theorie 

für  diese  Erscheinungen  noch  viel  geringer  geworden,  und  so  sehr  wir  geneigt 
sind ,  für  die  Verbreitung  der  Störungen  humorale  Erklärungen  zuzulassen ,  so  be- 

stimmt können  wir  den  Grund  dieser  Störungen  in  solidaren  oder  besser  in  cellu- 
laren  Abweichungen  aufsuchen. 

7)  Zu  S.  746.  Wechsel  der  Zähne;  Haare  u.  s.  w.  Jamen  Paget  (Lectures 
on  nutrition,  hypertrophy  and  atrophy.  1847.  p.  6.  13)  hat  diese  Fragen  in  ihrer 
Beziehung  zu  den  allgemeinen  Erscheinungen  der  Nutrition  sehr  gut  behandelt. 
Freilich  findet  er  schliesslich  auch  keine  andere  Erklärung,  als,  dass  jeder  Theil 
nur  für  eine  gewisse  Zeit  gebildet  werde  und  nach  Ablauf  dieser  Zeit  absterbe. 
Damit  ist  aber  nur  eine  Seite  der  Frage  und  auch  diese  nur  formell  ahgethan  und 
es  bleibt  die  ungleich  schwierigere,  woher  die  Anregung  zu  der  Entwicklung 
neuer  Zähne,  Haare  u.  s.  w.  stamme.  Hier  geht  Paget  aiif  humorale  Erklärungen 
zurück,  indem  er  annimmt,  dass  das  Blut  gewisse  Stoffe -führe ,  welche  eben  für 
bestimmte  Organe  bestimmt  seien  und  für  welche  diese  Organe  gewissermaassen 
als  Secretionsorgane  dienten.  Komme  diese  Secrction  nicht  zu  Stande,  so  würden 
durch  die  im  Blute  zurückbleibenden  Stoffe  andere  Entwickelungen  angeregt.  Auch 
bestehe  eine  complementäre  Ernährung  in  der  Art,  dass  ein  gewisses  Organ  zu- 

gleich die  Bildung  und  das  Wachsthum  anderer  anrege.  John  Simon  (Lect.  on 
general  pathology.  1850.  p.  257)  hat  ziemlich  analoge  Gedanken  entwickelt  und  es 
lässt  sich  nur  bedauern,  dass  wir  über  diese  besonderen  Stoffe  im  Blute  gar  nichts 
wissen.  Wie  es  mir  scheint,  wird  man  auch  hier  ohne  ein  sehr  genaues  Studium 
der  Vorgebilde  nicht  auskommen.  Wenn  ein  Vogel  mausert,  so  ist  es  nicht  genug 
damit,  dass  er  seine  alten  Federn  verliert  und  neue  nachwachsen,  sondern  wir 
sehen  auch,  dass  diese  neuen  genau  in  ihrer  Grösse,  in  ihrer  Form,  in  ihrer  Farbe 
den  alten  entsprechen,  so  dass  sobar  jede  einzelne  Feder  in  jedem  ihrer  Theile 
ihrer  Vorgängerin  nachahmV^^bw^/hl  an  derselben  Feder  die  einzelnen  Theile  in 
Farbe  und  Bau  von  einander  verschieden  sind.  Diess  kann  seinen  Grund  gewiss 
nicht  in  der  besonderen  Beschaffenheit  des  Blutes  haben,  denn  sonst  müssten  z.  B. 
zu  einer  gewissen  Zeit  mindestens  die  Theile  aller  Federn,  welche  gerade  in  der 
Bildung  begriffen  sind,  in  gleicher  Weise,  mit  gleichen  Farben  u.  s.  w.  gebildet 
werden.  Allein  jede  ist  nach  ihrem  Orte  anders,  und  worin  kann  diese  Verschieden- 

heit beruhen,  wenn  nicht  in  dem  Orte  ihrer  Bildimg,  in  ihrer  Matrix"?  Und  wo- 
her soll  das  Blut  wieder  jene  besonderen  Stoffe  beziehen,  die  als  Erreger  dienen, 

wenn  nicht  von  den  einzelnen  Geweben  ?  Immer  kommen  wir  daher  auf  bestimmte 

Localitäten  als  die  Träger  der  erregenden  Ursachen  zurück. 

8)  Zu  S.  747.  Weiblicher  Hermaphroditismus.  Ich  füge  hier  die  Beschreibung 
eines  Falles  an,  den  ich  in  der  Würzburger  phys.  med.  Gesellschaft  am  3.  Juli  1852 
(Verh.  Bd.  III.  S.  359)  demonstrirte : 

„Das  interessante  Präparat,  welches  icli  der  Gesellschaft  vorzulegen  die  Ehre 

habe  (No.  2  des  laufenden  Catalogs,  Abth.  X.  129.  Zuwachs  von  1852  No.  113). 

erhielt  die  pathologisch  -  anatomische  Sammlung  durch  die  Vermittelung  des  Horm 
Kdlliher  von  Hrn.  Stud.  Carl  Schmitt  aus  Burgpreppach.  lieber  die  Anamnese  hat 
der  Letztere  die  Güte  gehabt  mir  Folgendes  mitzutheilen  : 

yi^fiElisabetha  Holzheidt  war  das  einzige  Kind  eines  reichen  Bauern ,  Namens 
Köhler,  in  Ueschersdorf,  Landgerichtes  Hofheim.  Sic  verhcirathete  sich  in  ihrem 

20.  Tjebcnsjahre,  lebte  aber  mit  ihrem  Ehegemahl  in  beständiger  Disharmonie,  weil 
er  von  ihrem  Zustande  im  Wirthshnuse  erzählte,  was  sie  wieder  hörte,  dann  weil 

er,  wie  die  Leute,   die   mir  Näheres  über  das  Leben  dieser  Unglücklichen  mit- 
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t.eiUeu,  .01.  ausdrückten,  ̂ ^^^^ ^^^^^^^^X.:^  ̂ ^1.  Ehe- 

Ma.„,  .ein  Potato,  ̂ ^^^^Z^t^^  sL..  F.au  .ei  weite,  übe. 

die  eigenen  eiliob.  verschieden  angestellter  Nachforschungen  nicht  er- 
kennte Z  den  a--L  Habitus  betrifft,  so  war  die  Frau 

fahren.    Gebe  en  ha     le  n  e.  niuskulösem  Baue,  die  Brüste  an 

t:^':X  eis:  Ii  .
i-  .«d  he^^angend.    Die  Barthaare, 

insbesondere  Schnurrbart,  waren  bei  ihr  ̂-^^f'^^^^^^f^^^^ 
Hol.ieidt  w..  0^^^^^^^  ohne  Beihülfe erschrockene  Frau,  die  ihr  einer  Seite  erfuhr  ich  auch, 

r  r^^rrrSc;!  "rrr
  Buben  a.  .it  deu  Mädchen  gehal- 

erstarb,  .  .abre  al.  a.     ̂ ^^^^.^^  ̂ ^^^ Baders  an  einer  Lungenentzündung  
sehi  sehn       Die  he  et 

We  mir  von  ün-en  Yerw^idten  nie     gestaUet  n^^^^  n^la  g^^  ̂̂^^^^^ 

die  Erlaiibuiss  die  l^^ll^^^  "^^^^^^^^^^  ̂urcb  Einführen  des  Fingers  beim 
^uss  noch  werden    ̂  -   f  Untersuchungen  nach  der  Hand  um  Vieles Herausnehmen  dei  Theil    und  .^^  ̂^^^^ 

zugenommen  haben  mag;  im  ei
sten  Auiange 

Finger  der  linken  Hand  in  die  Vag
ina  eindringen."  ) 

un 

Folgendes 

A.    Aeussere  Geschlechtstheile.
 

Unter  einem  stark  entwickelten  Scha
mberg,  der  mit  ziemlich  langen,  gr

auen 
Untei  einem  gewendeter  penisartiger  Korper,  am 

Haaren  besetzt  -^^^  J '^//^  .^L  ofu-chm  von  dessen  oberem  Um- 
Rücken gemessen  2     P^^'  "^JJ^  die  unterhalb  des  Gliedes  in  eine 

fange  her  sich  ̂ ^^fZ^^^^  Uaphe  getbeilte,  einem  Hodensack quergerunzelte,  m  dei  Mittellinie  .^^  ̂^^^.^ 

sehr  ähnliche  Masse  zusammentreten,  Haut  m  die      g  g  .^..^g, 

pigmentirt.  Jedoch  nach  ̂ -n  ̂   sf^^^^^^  rn":!  Vorhaut Hälfte Körper  trägt  an  seiner  Spitze  eine    /,    lange  vo  ^^^^  ̂ ^.^^ 

bedeckte  Eichel,  welche  von  der  Spitz
e  an  bis  zu  hier  Basis 

eine  tiefe,  offene  Rinne  trägt  an  welch  r  ma^ o  ,,terbrochene 
iHvem  ganzen  Verlaufe  eine  glaUe  ™^  f  J^^^.^,,,  verliert  sich  diese  Rinne 
Schleimhaut  verfolgen  kann.    An  der  

Basis  aes  uue 

in  einen  Kanal,  der  mit  einer  schlaffen  Oeffnung  
beginn  ,  ̂^.^  g  n^g,  da-  ma-» 

die  KuDDe  des  kleinen  Fingers  in  sie  hineinbr
ingen  kann.  Eine  staiKe  a^au  , 

d  -rvon  L  Seiten  des  Gliedes  herunterzieht,  umgibt  den  ̂ ^^^^^^^^^^^^^ 

Der  ganze  Habitus  ist  daher  der  eines  Hypospadiaeus  und  ̂^'^  ̂ ^nä^lTe 

könnte  daian  zweifelhaft  machen,  dass  sich 
 in  dem  hodensackartigen  Gebilde  kerne 

bltdere  Anschwellung  entdecken  lässt.  Au
ch  auf  Durchschnitten  zeigt  sich  hiei 

nur  sehr  reichliches  Fettpolster. 

*)  Nachträglich  hat  Herr  Wundarzt  Audvng  
durch  alte  Weiber  herausgebracht, 

dass  die  H.  mit  Bestimmtheit,  aber  sehr  sparsa
m  menstruirt  war,  und  dass 

sie  dann  häufig  Schnaps  getrunken  habe,  um
  sich  damit  von  den  starken 

Leibschmerzen  zu  befreien, 

49* 
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B.    Innere  Theile. 

Innen  bemerkte  man  zuerst  eine  mJlssig  grosse  Harnblase,  welche  nur  durch 
ihre  auffallend  lange  Urethra  auffiel,  und  hinter  ihr,  nicht  ganz  in  ihrer  Höhe, 
einen  Körper,  der  einem  mässig  grossen  Uterus  nebst  Anhängen  ganz  und  gar  glich. 
Ich  spaltete  nun  die  vordere  Wand  der  Blase,  ging  dann  in  die  Urethra  ein  bis  in 
die  Gegend  unter  der  Symphysis  pubis,  wo  auf  der  Schnittflache  sowohl  zwei  seit- 

liche Corpora  cavernosa,  als  ein  drittes,  den  oberen  Theil  der  Urethra  bedeckendes 
(Corp.  cav.  urethrae)  von  bedeutender  Grösse  und  sehr  entwickeltem  Bau  bloss- 
gelegt  wurden.  Die  Blase  zeigte  bis  zu  ihrem  Ostium  keine  Abweichung,  allein 
die  Urethra  bot  von  Anfang  an  einen  ungewöhnlich  grossen  Durchmesser  dar:  der 
Querdurchmesser  ihrer  inneren  Oberfläche  betrug  horizontal  fast  überall  Von 
dem  Blasenhalse  an,  der  mit  vergrösserten  und  zum  Theil  durch  bräunliche  Con- 
cretionen  erfüllten  Drüschen  besetzt  war,  begannen  sehr  mächtige  Längsmuskel- 
streifen,  die  namentlich  an  der  hinteren  Wand  einen  sehr  starken  mittleren  Wulst 
mit  baumförmiger  Ausstrahlung  zur  Blase  hin,  gleichsam  ein  lang  gestrecktes  Caput 
gallinaginis,  sowie  ein  Paar  kleinere,  seitliche  Wülste  bildeten.  Die  Wand  der 
Urethra  war  von  sehr  beträchtlicher  Dicke,  indem  sie  in  dem  mittleren  Theile 

Va"  auf  dem  Durchschnitt  betrug.  Sie  bestand  hier  aus  einer  dicht  unter  der 
Schleimhaut  verlaufenden ,  bis  1 "'  dicken  Längsschicht  von  glatten  Muskelfasern 
mit  viel  elastischen  Elementen,  welcher  auch  die  schon  erwähnten,  nach  innen  vor- 

springenden Wülste  angehörten,  und  welche  mit  der  innersten  Schicht  des  Blasen- 

muskularis  continuirlich  zusammenhing.  Darauf  folgte  eine  bis  4"'  dicke  Eing- 
faserschicht ,  bestehend  aus  quergestreiften  Muskelfasern,  die  im  Ganzen  spärlich 
und  in  grösseren  Zwischenräumen,  mit  viel  Bindegewebe  und  reichlichen  elastischen 
Fasern  umgeben,  um  die  Urethra  verliefen.  Dieser  Kingmuskel  (Constrictor  urethrae 

membranaceae)  entsprach  und  ging  fast  continuirlich  hervor  aus  der  zweiten  Muskel- 
schicht der  Harnblase.  Zu  äusseij^t  ifblgte  eine  Längsschicht  mit  sehr  grossen 

Gefässen.  / 

In  dieser  Weise  verlief  die  Urethra  fast  2 "  lang.  Hier  begann  nach  vorn 
die  Dicke  der  Wand  abzunehmen ,  und  während  die  Längsmuskelschicht  sich  in 
verdünntem  Maasstabe  noch  fortsetzte,  wurde  die  Eingfaserschicht  durch  das  Corp. 

cav.  urethrae  ersetzt  und  die  äussere  Längsschicht  ging  in  die  fibröse  Haut  des 
letzteren  über.  Nach  hinten  dagegen  mündete  in  dieser  Gegend  die  Scheide  ein, 

so  dass  der  hintere  Eand  der  Urethra,  welcher  die  Einmündungssteile  halbmond- 
förmig umgab ,  1 von  dem  äusseren  Orificium  entfernt  war.  Es  entstand  so  ein 

Canalis  urogenitalis  (Atrium  oder  Vestibulum  vaginae)  von  1 "  Länge,  dessen  hintere 
Wand  aus  der  Scheide ,  die  vordere  dagegen  aus  der  Urethra  hervorging.  Der 

Zugang  zu  demselben  war  von  der  Scheide  leichter  als  von  der  Urethra ,  indem 

man  von  dort  aus  die  Spitze  des  kleinen  Pingers  mit  einiger  Schwierigkeit  ein- 
bringen konnte. 

Die  Scheide  dagegen  war  sehr  stark  entwickelt.  Sie  maass  2V2"  Pai"-  in  der 
Länge,  war  in  der  Mitte  am  weitesten,  so  dass  hier  der  Querdurchmesser  ihrer 

ausgebreiteten  Fläche  1%"  betrug.  Sie  hatte  eine  starke  Wand  und  eine  grossen- 
theils  glatte,  nur  hie  und  da  mit  einigen  Krypten  und  gegen  die  Port.  vag.  hin 

mit  kleinen  Naboth'schen  Eiern  besetzte  Oberfläche,  deren  unterster  Theil  Längs- 
wülste iTiit  derben  Granulationen  und  dazwischen  sehr  deutliche  Querfalten  besass. 

Das  Os  tincae  setzte  sich  durch  sehr  regelmässige  Faltenzüge  und  ein  mehr 

sammetartiges  Aussehen  scharf  gegen  die  Scheide  ab,  obwohl  eigentliche  Lippen 

nur  schwach  angedeutet  waren.    Es  maass  ausgebreitet  1  ". 
Darüber  erhob  sich  ein  Uterus  von  von  denen  mehr  als  1  "  auf  den 

Cervix  fiel.  Die  Höhle  des  Cervix  verengte  sich  ziemlich  regelmässig  bis  zum 

Orif.  int.,   das  ausgebreitet  noch  in  der  Qncerc  maass.    Tlirt-  innere  Fläche 
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„a  seiblich  .us.el,enae.  Sd.leiml,...  v...eh^^^^^^  »  ä  '  ̂rae,»  mittleren  Theile 
i„..  hin  ..hlreiehe  e,..oia  ̂ '<^''^rZ  ,H.  ö.if.  .uk.  »weitere  sieh  die- 
war  die  Höhle  am  engsten,  5   

   lai.,  geg 

selbe  wieder.  P„r,rln<?  am  dünnsten,  wenig  über  l'"  dic^^^» 
Die  Wand  des  Uterus  war  am  Fundus  am  ,  _^  ̂ .^^ 

in  der  Mitte  des  Körpers  vorn  be
inalae  3    ,  am  üui  in  U 

Cervi.,  wo  sie  ̂ ^^^X:^ ̂ Z^:^:^ri:  Auf  beiden  Seiten  sebr 

Die  Anhange  d  m  ru^^  -b^^^^^  Nebeneierstock,  Tuba  und  rundem  Mutter- 
ausgebreitete L.g.  1^  g"'^  f  ̂ei  mit  regelmässigen  Fimbrien  und  mit  em- 

''f-  n  •  ̂^^'cX^^^^  vespertilionum  die  Eosenmüller'- zelnen  kleinen  Gallert  oybten  u  .....  sehr  deutlichen  dicken  und 

..hen  Organe:  ,.eh«  «»S'-ok»'-!;           '  »^^^ 

dieht  ...henden  Bli.ddümchen,  d.e  »lle  "■"■'"'^^S»«^^^^^  j,„3ig  „„.lend.. 

.,00...  eon,.,gi,e..  »»'^ ̂  h»    .  »i  itpisc'hen  U...,».h»,  .U  FeU gUtte  Anhüutnngen,  die  sieh  jedoch  Bei  ce  r  Heleneiet- 

-^z  rnir;:r:.te  d
=:^::ii  emige  Mh„i»en  

d.» 
mausflügel  überziehen.  j         gglji.  schmal, 

Die  Eierstöcke,   an  sehr  entwickelt  n  ̂   ̂ -J^^^^  ^..^^ 
von  durchaus  glatter  Oberfläche,  zeigen  auf  '^l^ZZTllreiche  gelbliche,  ge- 

,esten  Albuginea  in  einem  ̂ ^^J^  r^tct ler MikroLp  als  dick- 

Tcri'weisen.    Eigentliche  Graafsche  Fomi.^^^^^^ 
Die  Autopsie  lässt  es  also  nich  f^J^^^^^'^^^.^^^^^^      Geschlechtsdrüsen)  dar- 

äusserlich  den  männlichen  Typus  (bis  auf  ̂^^^^^^  f  ̂J^^  .   .^d  es  wäre 

hot,  doch  dem  weiblichen  ̂ -^^^l^^:^:  ':^^.  Angehörigen 
gewiss  sehr  interessant  gewesen,  die  Giunde  zu  "^^Bn     ,  

^.^ 

Lstimmt  haben,  sie  als  Weib  -^-^Zr^il^^^^^^^  war.    Der  Zu- Wahrscheinlichkeit eines  männlichen  Baues  ent- 

stand ihrer  inneren  Geschlechtstheüe  ̂ S^-^^  J^^^  f^^^^^^^  den  kindlichen 

UeJ^e  OescMecMsreife  f^-^^^^^^^^^^^^^^^  meruskörper ; Bau:  relativ  grosse  und  dicke  CeivikalUieiie        g                           j^tte,  nirgends 

sehr  ausgebildete  Faltenbildung  im  Cervix-  endheb  ̂ ''''ZtloL^eL  oder  de- 
nai-bige,  weder  mit  gelben  noch   anderen  Kollern  pollikel 

generirtcn  ö..a/'sehen  Follikeln  versehene  Eierstocke.            ̂ '"f  ̂1^,, 

vorhanden  waren  und  im  Laufe  der  Zeit  zu  Grunde  gegangen  sind^  Gebilde 

von  77  Jahren  nicht  als  dasjenige  betrachtet  werden  darf,  in  ̂ "'l  '^
'l^ 

lolcher  Art  noch  vorfindet,  allein  es  ist  
gar  nicht  wahrscheinlich,  das.  eine  men 

otrn^lp  Tbätiekeit  mit  voller  Ovulation  je  bestanden
  hat. 

M^Srheit  kann  man  sagen,  dass  we
der  ein  männlicher,  noch  gemisch- 

ter Hrrmaphroditismus  bestand,  da  ein  so
lcher  die  Anwesenhei  einer  männlich

en 

G  sch  "htsdrüse  voraussetzt.  Freilich  finde
t  sich,  besonders  auf  der  rechten  Seite 

fn  Sehl  ttarker  Entwickelung  das  Roscnmül
ler'sehe  Organ  vor,  al  ein  es  zeig  sich 

weder  e  n  continuirlicher  Ausführungsga
ng  noch  eine  Entwickelung  von  Samen- 
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kanillchen  in  der  sterilen  Drüse.  Was  als  Samenkaniilchen  gedeutet  werden  konnte, 
ergab  sich  bei  genauerer  Untersuchung  als  gewundene  Blutgefässe.  Wenn  also 
auch  die  wahre  Geschlechtsreife  nicht  erreicht  worden  ist,  so  möchte  doch  die  Ent- 
wickelung  der  Geschlechtsdrüsen  über  die  Zeit  hinaus  gelegen  haben,  wo  noch 
eine  männliche  Differenzirung  derselben  hätte  eintreten  können. 

Von  besonderem  Interesse  erscheint  es,  dass  der  männliche  Bildungstypus 
sich  nicht  bloss  auf  die  äusseren  Geschlechtstheile  erstreckte,  wo  wir  eine  ganz 
colossale  hi/pospadische  Clitoris  mit  allem  Zubehör  eines  hypospadischen  Penis,  sowie 
eine  einfache,  enge  ürogenitalqfnwng  mit  scrotaler  Bildung  der  grossen  Lippen 
fanden,  sondern  dass  sich  auch  weiterhin  noch  der  männliche  Typus  genau  so,  wie 
er  in  der  Mehrzalil  der  männlichen  Hermaphroditen  gefunden  wird,  nachweisen 
Hess.  Wir  haben  einen  Canalis  urogenilalis  (Urethra  penis)  mit  cavern'ösem  Körper 
von  1"  Länge,  aus  dem  eine  Scheide  mit  kindlich  gebautem  Uterus,  andererseits 
eine  eigentliche  Urethra  mit  kolossalen  Muskellagen  und  von  2"  Länge  hervorgeht, 
auf  deren  hinterer  Wand  sich  ein  Längsimilst ,  dem  Caput  gallinaginis  entsprechend, 
erhebt.  So  kann  man  sagen,  dass  in  diesem  Falle  Alles  mit  dem  Bilde  der  männ- 

lichen Hermaphroditen  übereinstimmte,  nur  nicht  die  Geschlechtsdrüsen  mit  ihrem 

Ausführungsgang. "  *) 

9)  Zu  S.  750'.  Dysmenorrhoea  membranacea.  Ich  habe  selbst  seitdem  wieder- 
holt Gelegenheit  gehabt,  solche  Abgänge  zu  untersuchen.  Es  ist  in  der  That  die 

ganze  Oberfläche  der  Uterinschleimhaut,  an  der  man  insbesondere  die  Drüsenlöcher 
und  zuweilen  sehr  grosse  Gefässe  schon  mit  blossem  Auge  erkennen  kann.  Auch 
in  dem  Uterus  von  Leichen  traf  ich  wiederholt  diesen  Zustand ,  so  dass  die  sich 

lösende,  sehr  gefässreiche  Hau^öch  zum  Theil  mit  der  Schleimhaut  zusammen- 
hing. Man  kann  daher  dies/e  Haut  mit  vollem  Eechte  als  Decidua  menstrualis  be- 

zeichnen, da  sie  sich  gerade»  durch  ihre  Hinfälligkeit,  ihre  spontane  Abtrennung 

■)  Ich  habe  seit  dieser  Zeit  durch  die  Güte  des  Hrn.  Gerichtsarztes  Dr.  Klinger 
Gelegenheit  gehabt,  einen  anderen,  möglicherweise  weiblichen  Hermaphroditen 

zu  untersuchen.  Leider  war  die  Abneigung  der  Person  gegen  die  Unter- 

suchung so  gross,  dass  nur  eine  einfache  manuelle  Exploration  mühsam  er- 
langt werden  konnte.  Es  war  ein  Mädchen  in  den  20  er  Jahren ,  Barbara 

Höhn,  die  als  Hauptmännin  einer  verwegenen  Diebsbande  aus  der  Khön  von 

dem  hiesigen  Schwurgerichte  verurtheilt  wurde.  Auch  bei  ihr  fand  sich  eine 

grosse,  hypospadische  Clitoris,  ein  einfacher  ürogenitalkanal  und  zwei  seit- 
liche Scrotal- Lippen,  in  deren  linken  ich  einen  länglich -bohnenförmigen, 

weicheren ,  in  der  rechten  dagegen  einen  unteren  länglichen  und  weicheren 
und  darüber  einen  rundlichen  und  harten  Körper  fühlte.  Diese  Körper  waren 

verschiebbar  gegen  die  Bauchhöhle  hin,  besonders  stark  der  linke.  Durch 

die  UrogenitalöfFnung  konnte  ich  mit  dem  Zeigefinger  in  eine  sehr  glatt  wan- 
dige Höhle  eindringen,  welche  ziemlich  den  ganzen  Finger  ziiliess,  und  an 

deren  vorderem  Umfange  ich  ein  engeres,  rundliches  Orificium ,  wahrschein- 
lich das  Orif.  urethrae  fühlte.  Dagegen  war  es  mir  nicht  möglich,  mich  von 

der  Existenz  eines  Orif.  uteri  oder  eines  Uterus  selbst  zu  überzeugen.  Der 

Bau  des  Beckens  war  mehr  männlich ,  die  Brüste  jedoch  ziemlich  stark  ent- 
wickelt. Ihr  Sinn  war  durchaus  männlich,  nur  ihre  geschlechtliche  Neigung 

einem  Manne  zugewandt ,  der  jedoch  ein  tieferes  Verhältniss  in  Abrede  stellte. 

Menstruirt  hatte  sie  nie;  nur  in  der  letzten  Zeit  hatte  sie  einigemal  hämor- 

rhagische Anfälle  gehabt,  deren  Sitz  (Lunge  oder  Magen?)  nicht  genau  er- 
mittelt werden  konnte  und  die  einen  gewissen  Typus  zu  .  besitzen  schienen.  — 
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.„  „.„  sewötolt«!.  ..nimmt.  Ich  würfe  7' '1";'  ' ';,i„„„i.i  Menst,»I- 

Hel.l.gt..,  aar»f  .„fmevk-m  g.m.ch  ,  d-s  .,ch  ■»         ̂ ^^^^^^  j„ 

rv;— =tr'z::i
  "rerm^e  ,.,h»^ehiide

 . 

Z.eitel  d„«he,  sei.,  'i:^:^''  J^J^' ^'Z  me...,,..Ie.  Ab- 

■"T  'tiilT  itesTL  :  — e.,  ob  a.bei  jedes.»,  ».sh.l»se sonderung  beitiagen  ,  una  es  wenigstens  bei  der  Dysmenorrhoea 

c.„,„c.i»e„  '''''^';'2ztSuit:-Zu::::ii.»  ...».ifeihi.  vo,h..de. 
„e«b,...c..  ..d  de,  «"    "7„;^^  ähnliche  Abgfage  r«,  wie  bei sind.    D...  m  d.e.em  letzler.»  1  »"e  mm       k  de,  üler.shBhle 
d„B„„..o,,hoe.  ~    S  h.b.  .eiche  gef.™.» 

rb.r—  u.e™. i.  d.™.»  mc...,,.«..  g-o.., 

Zahl  ...ge.to.se.,  gewi.semtt
s.e.  geboren  w.rdc.. 

,s.  «"'di'e'.,;.  ,.n  de,  ■^-"'^^^zz'z  ̂ r::^^':^^, .i..  Eizelle  z.,Eeit.  g.l.t.gt;  ..d.s.  s
chet.l  es  -   "«i  g 

a„.  beide  Frage,  „tbglicherw.i.e  ,  J"^°„.  (H..db.  de,  Spec. 

rr  ii   -  ~  r
  ;a;'.--:"ie..'s.  b.h„

..,  d.. 

r-dL.f  Prahtlsch.  H.ndg,i«e  h.sitt.  We..  ̂ »  rrtr^rz:  sT ̂ 

-rr^Ä^  ein.  ne^  — 
evst  die  Bildung  desjenigen  Ovulums  anbebt  das  am  Sei  lu  ̂ ^12^^^,,  ü,e.- 
.,.cl.    BeiPuevpen-e  kann  man  ^^^^  O.ulis 

zengen,  dass  eine  ganze  Reibe  von  Folhke
ln  m:t  -«-1-^ 

.efüllt  ist,  und  es  scbeint  sieb  daber  nur  darum       ̂ a^^^f ' 

Icbon  vorbereiteten  Follikel  eine  stär
kere  Fluxxon  stattfindet. 

11)  Zu  S.  753.  Decidua- Bildung.  
Die  näbere  Bescbreibung  der-  xm  T

exte 

er^äbnlL  Präparate  findet  sieb  in  Fr
oriep^s  N.  Notizen  1847.  Marz.  No.  2

0.  Sre 
lautet  folgendermaa

ssen:  .    i    •  i  " 

Bei  einer  Frau    die  drei  Monate  schwan
ger  sein  sollte,  fand  sieb  ein  5  /, 

lange;  F  trii  d^m  die  eigentlieben 
 Eib,.nte  vollkommen  glatt  .nd  aie  P^

ace. ta 

ausc^ebldet  war.     Eine  häutige  Decidua  existirte  noeb  "^'
f'-^''^'''^... 

bleilw  war  an  der  vorderen  und  hinteren  Wand  ̂ ^f^^^^''\;J  %^,,_ 

dick    aber  schon  überall  sehr  leicht  von
  der  Uteruswand  abznstreifen.    »le  "b

e 

Xh'e  vi  Cu  stig,  matt,  sammetartig,  we
ich  und  von  unzähligen,  Lochern

 

rebfLm  g  durchbrochen.   Die  oberen  Schich
ten  bestanden  aus  einem  dichten  Pfla^ex- 

lithel    Issen  Zellen  hie  und  da  mit  F
ettkörnchen  gefüllt  waren;  die  tieferen 

Ifen  Stellten  iunges,  sehr  gefässreiches  Bi
ndegewebe,  die  Löcher  Mündungen  der 

Sil       «t^n  Z     Den  Uebergang  diese
r  dicken,  bypertrophirt.n  Schleimbaut 

membranöse  Schiebt  konnte  man  nun  sehr  gu
t  an  den  Emknickungsste  len 

der  Uteruswandungen,  d.  h.  am  Fundus  un
d  an  den  beiden  Seiten,  wo  die  vordere 
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iinrl  liiiitori!  Wiiiul  an  einander  stiesson,  erkennen.    Die,  Ideinen,   runden  Driisen- 
löcliei-  wurdon  liier  immer  grösser,  flacher  und  längliclier,  die  Epithellagcn  dünner, 
die  Bindegewebsschicht  platter,  so  dass  das  Ganze  einem  faserigen,  grobmaschigen - Gewebe  glich. 

Bei  einem  jungen  Mäclchen  fand  sich  zuftlllig  während  der  Section  ein 
schwangerer  Uterus.  Die  Uterinschleimhaut  verhielt  sich  ganz  ähnlich,  wie  in  dem 

•  vorigen  Falle,  nur  dass  die  Drüsenlöcher  kleiner  waren  und  die  Eiuknickungs- stellen  noch  nicht  memhranös  erschienen.  Die  Hypertrophie  der  Schleimhaut  en- 
digte ganz  plötzlich  am  Orif.  int.  An  der  vorderen  Wand,  nahe  an  der  Einmün- 
dung der  rechten  Tuba,  sass  die  Decidua  reflexa,  deren  Oberfläche  ebenso  glatt, 

wulstig  und  mit,  obwohl  nicht  so  zahlreichen,  Drüsenlöchern  besetzt  war,  als  die 
Decidua  vera.  In  derselben  fand  sich  ein  Ei,  kaum  von  der  Grösse  einer  kleinen 
Wallnuss,  das  Chorion  ringsum  noch  mit  langen  Zotten  besetzt.  An  der  inneren 
Seite  der  Decidua  reflexa  lagen  zwei  kleine,  zum  Theil  in  ihr  Gewebe  eingebettete 
Blutextravasate.  Ein  ähnliches,  grösseres  bedeckte  die  Stelle  der  Uterinschleirahaut, 
welche  gewöhnlich  als  Serotina  bezeichnet  zu  werden  pflegt.  Das  Corpus  luteum 
befand  sich  am  linken  Eierstocke.*) 

Diese  beiden  Fälle  zeigen  ziemlich  bestimmt  den  Mechanismus  der  Deeidua- 
bildung.  Zuerst  geschieht  eine  Hypertrophie  der  Uterinschleimbaut,  welche  scharf 
am  Orif.  int.  endigt :  in  den  tieferen  Schichten  erfolgt  eine  reichliche  Neubildung 
von  Bindegewebe,  in  den  höheren  von  Epithelialzellen,  wobei  das  zu  bemerken  ist, 
dass  die  neuen  Zellen  pflasterförmig,  nicht  mehr  cylindrisch  sind.  Mit  der  Zu- 

nahme der  Dicke  der  Schleimhaut  werden  die  Drüsenschläuche  ausgezogen.  Diese 
hypertrophirte  Schleimho-iut  vei'ändert  sich  nun  in  dem  Maasse,  als  die  Uteruswan- 

dungen ausgedehnt  werden:  ihre  Umwandlung  tritt  zuerst  an  den  Stellen  eiu,  wo 
die  Ausdehnung  sich  zuerst  geltend  macht,  am  Fundus  und  den  seitlichen  Winkeln. 
Die  Drüsenlöcher  ziehen  sich  aus  einander,  das  Bindegewebe  bildet  eine  immer 
dünner  werdende  Membran,  deren  Zusammenhang  mit  den  Uteruswandungen  immer 
lockerer  wird. 

Den  positiven  Beweis,  dass  die  Uterinschleimhaut  wirklich  zur  Decidua  wird, 
habe  ich  an  einem  Abortus  von  etwa  4—5  Monaten  führen  können.  Die  Placenta 
mit  den  Eihäuten  war  gut  abgegangen.  Eings  um  die  Placenta,  an  der  Stelle, 
welche  auch  späterhin  immer  noch  ein  verdicktes,  sehniges  Ansehen  hat  (Annulus 
fibrosus),  war  die  Uterinschleimhaut  noch  bestimmt  zu  erkennen,  namentlich  die 
Drüsenlöcher  ebenso  deutlich  als  zahlreich.  Zunächst  fand  sich  dann  das  schon 

oben  erwähnte  grobmaschige,  faserige  Ansehen,  bis  sehr  bald  die  gleicbmfissig  er- 
scheinende, vollkommen  membranöse  Decidua  folgte. 

Dass  die  Decidua  reflexa  nur  durch  ein  Herumwachsen  der  Uterinschleimhaut 

um  das  Ei  zu  Stande  kommt,  ist  klar.  Der  Process  ist  also  ganz  derselbe,  wie  der- 
jenige, durch  welchen  ein  Gallenstein  ans  der  Höhle  der  Gallenblase  in  ihre  Häute, 

oder  ein  Venenstein  aus  dem  Gefässrohr  in  das  umliegende  Bindegewebe  hinein 
geräth.  Die  um  das  Ei  herumgewachsene  Uterinschleimhaut  verwächst  schliesslich 
über  demselben.  Die  Decidua  serotina  ist  natürlich  auch  nur  Uterinschleimhaut, 

wie  man  sich  sehr  bestimmt  überzeugen  kann. 

Auf  die  Anheftung  des  aus  dem  linken  Eierstocke  gekommenen  Eies  auf  der 
rechten  Seite  des  Uterus,  auf  die  in  der  Höhle  der  Decidua  reflexa  befindlichen 

Blutextravasate  mag  es  genügen,  hier  aufmerksam  zu  machen." 
Später  hat  Miltiadea  Weniselos  unter  meiner  Anleitung  seine  Inauguraldisser- 

tation, De  membrana  decidua,  Berol.  1848.,  geschrieben,  worin  sich  einige  weitere 
EntWickelungen,  namentlich  über  die  Decidua  reflexa  finden. 

*)  Beide  Präparate  haben  der  Gesellschaft  für  Geburtshülfc  vorgelegen. 
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XoZZifcer  (Zeitschv.  f.  ob  ganz  neue  Fasern  aus  neu  ent- 

aürfte  die  Frage  noch  ̂ ^-^  i  Elen,ente  sich  durch  Thei- 
.andcuen  Keinen  ̂ r:;^2^^^  -ch  de.;  was  ich  sah,  das  Letztere 
lung  vermehren.    Vorliiutig  

scueini. 
ung 

wahrscheinlicher. 

^        rr     756  e...  äer  Bacen^ar-Si^s.    Ich  hahe  diesen  Gegen- 13)  Zu  S.  756^  ̂   J  kleinerer  Gefässe  (Archiv  III. 

stand  zuerst  -  ^^i  ihn  in  Verbindung  mit  den  pathologischen  Te  ang.- 
S.  447)  genauer  Es  ergab  sich  dabei,  dass  zur  Bildung 

ektasien  («avernösen  Geschwulsten)  jse^^^^  g  ^^^^^^ 
der  Placentar-Sinus  alle  Gefasse   A^^^^^^^^^^^  ^^^^^^ 
.aletzt  mit  fast  vol  standiger  Aüoph  die  Angaben  von  iTi^^^cÄ  stellte 
cavernöse  Struktur  ubergehen.  B.":^™  als  es  schien,  indem  allerdings, 
sich  heraus,  dass  sie  nicht  so  unbegründet  ^       ̂ .^^^  ..^,,,,11 

.ie  in  dem  folg-clen  Ai-tiUl  gezeigt  wei.  den  w^^^^^^^^^  ̂ ^^^^ 

d:::^^=— ^^^
^^^  -er  verschlies.n. 

14^  Zu  S  756     mr^er,  des  Uterus.  
  Vgl.  die  neuere  Arbeit  von  Bobert 

 Lee 

(Memouls'rn'hl^  gangUa  and  nerves  of
  the  uterus    London.  1S4.)  und  dagegen

 

Boulard  (Compt.  rend.  de  la  See.  de  Bröl.  III.  p.  8
b).  _ 

1^^   7,1  S    757      Icterus   durch    Umlclap
pen    des  Leierrandes.     Dass  bei 15)   Zu  S.  75^-     ̂ «  ^^^^^^        Heraufdrängen  des  Uterus  um- 

Schwangeren  der  untere  Rand  dei  i^eoei  Gelbsucht  ge- 

geschlagnen  wird,  habe  ich  seitdem  noch  -»-^^J^/^t  ,,eh  um- 

16)  Zu  S  757.    Chlorose  der  Schwanger
er..    Der  Gedanke  yon  K^w^sch  ist 

•M      wtanntlich  durch  Cc^eoMX  und  Ande
re  sehr  populär  geworden,  und  da 

seitdem  ̂ ekannüi^^^^  ̂ 'fmtksam  geworden  war  auf  die  hydrämische  Mischung  des 
man  zugleich  "^'^^'l^^^' ̂ J^         weiterer  Schlüsse  abgeleitet,  deren  Werth 
Serums    so  ha  J^^^  ̂J^^aiesen  Verhältnissen  handelt  es  sich  wesent- 

phlogäraischen  als  Regel  festzuha
lten. 

17)  Zu  S.  761.    Leulocythose  der  Sc
hwangeren.    Die  Vermehrung  der  far

b- 

1  JLt  chen  in  der  Schwangerschaft,  
deren  ich  schon  an  mehreren  Orten  ge- 

rWSbe  elpu^  sfch  wohl  ̂im  grosse
n  Theile  durch  die  vermehrte  Erregung 

dacht  l'^^;;  l,,  „„terer  Abschnitt  (Regio  lumbaris,  iliaca, 

Beobactllen  (S  609)  ist  in  dieser  Bezi
ehung  besonders  demonstrativ.  Diese  sel

be 

e  EntWickelung  des  Lymphgefäss-Apparates
  erklärt  auch  die  grosse  Neigung 

rPuerpern  zu  erysipelatösen  Erkrankunge
n  mit  Affection  der  Lymphgefasse  und 

Lymphdrüsen  (S.  701).,  sowie  die  Beziehung
  zur  wirklichen  Leukämie  (S.  209). 

18)  Zu  S  761     Tuberkulose  der  Schwangeren.    Die
  alte  und  sehr  populäre 

Ansicht  von  der  günstigen  Einwirkung  der  S
chwangerschaft  auf  die  Lungentuber- 
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kulose  haben  die  Untersuchungen  von  Orisolle  (Avch.  gdndr.  1850.  Janv.  p.  41 ) und  Dubreuilh  (Gaz.  des  h6p.  1851.  No.  118.  Bullet,  de  l'acad.  de  mdd.  T.  XVII. 
p.  14)  widerlegt.  Andererseits  hat  Walshe  (The  Lancet.  1850.  July.  p.  5)  den Einfluss  der  Tuberkulose  auf  Fruchtbarkeit  und  Abortus  erörtert. 

19)  Zu  S.  762.  Osteomalacie.  Vergl.  meine  Untersuchungen  darüber  im Archiv  IV.  S.  307. 

20)  Zu  S.  763.  Zustand  der  Drüsen  in  der  Schwangerschuft.  Das  Studium 
der  Albuminurie  hat  die  neueren  Beobachter  ganz  überwiegend  zur  Aufmerksam- 

keit auf  die  Nieren  geführt  und  man  hat  sich  mehr  und  mehr  überzeugt,  dass  die- 
selben sehr  häufig  verändert  sind.  Allein  gewiss  ist  die  Aufmerksamkeit  viel  zu 

einseitig  durch  diese  Organe  in  Anspruch  genommen  worden,  und  namentlich  finde 
ich  an  der  Leber  mindestens  ebenso  häufig  Veränderungen  und  zwar  gleiche  Ver- 

änderungen, wie  an  den  Nieren.  Bei  beiden  Organen,  und  es  ist  die  Frage,  ob 
nicht  auch  die  Milz  hinzugerechnet  werden  muss,  zeigen  sich  dieselben  parenchy- 

matösen Schwellungen,  bedingt  durch  die  Aufnahme  einer  körnigen,  trüben,  wie  es 
scheint  albuminösen  Masse  in  das  Innere  der  Drüsenzellen,  wobei  das  Organ  grösser 
wird,  an  Consistenz  einbüsst  und  nach  Lösung  der  Kapsel  schlaffer  erscheint. 
Manchmal  tragen  diese  Veränderungen  den  entzündlichen  Charakter  an  sich  und 
man  kann  sie  geradezu  als  parenchymatöse  Nephritis  und  Hepatitis  bezeichnen. 
Anderemal  ist  die  entzündliche  Natur /derselben  weniger  auffällig,  und  es  mag  dann 
genügen,  von  einer  albuminösen  Infiltration --zu  sprechen.  In  beiden  Fällen  scheint 
aber  die  Absonderung  der  Organe  zu  leiden,  und  die  weitere  Untersuchung  wird 
erst  herausstellen,  welches  den  grösseren  Einfluss  ausübt. 

21)  Zu  S.  764.  Eldampsie.  Bekanntlich  ist  die  Auffassung  dieser  AfFection 
durch  die  Theorie  von  Frerichs  dem  Gebiete  der  mehr  sympathischen  Atfectionen 
fast  ganz  entrückt  und  in  nächste  Beziehung  zu  der  Albuminurie  xxnd  den  Ver- 

änderungen der  Niere  gesetzt  worden.  Indess  ist  die  Frage  von  der  Albuminurie 
noch  eine  sehr  schwierige  (vgl.  Lud.  Mayer,  Analecta  ad  gravidarum,  parturientium 
et  puerperarum  albuminuriam.  Diss.  inaug.  Berol.  1853)  und  was  die  Veränderungen 
der  Nieren  betrifft,  so  habe  ich  mindestens  ebenso  starke  Abweichungen  von  der 
Norm  bei  Wöchnerinnen  gesehen,  welche  keine  Eklampsie,  ja  überhaupt  keine 
Krampfzufälle  gehabt  hatten,  als  bei  wirklich  Eklamptischen.  Selbst  in  dem  Falle, 
dass  sich  ein  regelmässiger  Zusammenhang  zwischen  Eklampsie  imd  Urämie  fest- 

stellen lassen  sollte,  wird  man  daher  immer  genöthigt  sein,  besondere  Dispositionen 
des  Nervensystems  zur  Hülfe  zu  nehmen ,  und  diese  schon  in  der  Schwangerschaft 

zu  zeigen,  war  eben  der  Zweck  meiner  fi-üheren  Bemerkungen. 

22)  Zu  S.  764.  Die  Wiener  Krasenlehre  habe  ich  fast  in  allen  meinen 

früheren  Arbeiten  bekämpfen  müssen ,  und  ihre  mangelhafte  Begründung  habe  ich 

namentlich  in  einer  Kritik  von  Rolcitanshy''s  Allgemeiner  pathologischer  Anatomie  dar- 
zulegen versucht  (Med.  Zeit,  des  Vereins  f.  Heilk.  in  Pr.  1846.  No.  49.  50.  Lit.  Beilage). 

Wie  ich  glaube,  haben  diese  Arbeiten  nicht  unwesentlich  dazu  beigetragen,  dass 

schon  jetzt  die  Haltung  der  deutschen  Medicin  eine  ganz  veränderte  ist  und  dass 

insbesondere  sowohl  Engel,  als  Rohitanshj  selbst  mit  ihrer  kraseologischen  Ver- 
gangengeit  offeil  gebrochen  haben.  Vgl.  meine  Besprechung  der  neucu  Ausgabe 
von  Rokitansky  in  der  Wiener  Med.  Wochenschrift  1855.  No.  26.  27. 

23)  Zu  S.  766.  Puerperalfieber  -  Epidemie  18*Vt7'  Der  vorliegende  Vortrag 
sollte  ursprünglich  als  Einleitung  zu  einer  längeren  Reihe  von  Mittheilungen  über 

Puerperal  -  PJrkrankungen  dienen  und  ich  hatte  insbesondere  die  Ansicht,  Genaueres 
über  eine  von  mir  beobachtete  Epidemie  von  Puerperalfieber  zu  veröffentlichen,  die 

ich  in  der  Sitzung  vom  9.  März  1847  besprochen  hatte.    Da  ich  vorläufig  zu  einer 
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so  will  ich  kurz  de
n  Inhalt  dieser  Mit- Fortsetzuug  wohl  nicht  ko

mmen  werde, 

theilungen  anfügen:  .„„rnlfieher- Epidemien  sind  wesentlich  zwei  Um- 

Pür  das  Vorkommen        P^^^'P™/;  ̂ ^„J  ̂i,  gleichzeitigen  Erkrankungen. 
stände  von  Interesse:  ̂ ie  WUterungszus  and  ^  ̂^iaemien  in  den 

In  ersterer  Beziehung  scheint  e  ,  ^om  BeoemUv  his  zum  März :  so 

Wintermonaten  vorgekommen  .  ,  namenü.ch  vom  ̂   ̂   ^^^^^ 

schon  vor  einem  Jahrhundert  (^^nter  1746)    m  Ho         ̂ ^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^^^ 

analogen  Krankheiten  sind  besonders  d.er  E"^™  ̂   Exantheme, 

dann  Erysipel  und  diffuse  ̂ ->-^;-f;"',r  ;te  Ausdehnung,  sowohl  in  Berlin, 
Typhen  herrschten  im  Herbst  1846       ̂   °^  eine  Zeit  lang 

als  in  Jen  Provinzen,  -^-^^^^''^Y'^'^'^^I  d^^^^^^  Puerperalfieber, 
hauptsächlich  Pneumonie  vor     C^^S-  ̂ "^^.^^^^^J,^  es  Peritonitisformen 
das  bis  zum  März  sehr  «tark  anhie  •  J-^S^^selhe  beobachtet  wurde.  Ber 

so  dass  überhaupt  nur  em  todtlicher  
Fall  ohne  ̂ ^^s 

Lebzeiten  waren  namentlich  brandige  AffecUonen  de  ̂ eniU
l  ̂  ^g^^^^ 

dem  fand  ich  bei  den  S-^--^.  ̂ ^^^^^f  ̂ üier Lei  Entzündungen  des  Uterus, 
Zündungen  der  Gelenke,   croupose  ^^^'^Ibung  der  Schilddrüse  u.  s.  w. 
der  Scheide         des  Mastdarms,  Verjauchung  de.  Umg^^  ^^^^  ̂ ^.^^ 

Während  der  Herrschaft  des  ̂ ^^^^^^^^^^s^Z^  ̂ iel  acute  Exantheme  (allein 

Entzündungen  zur  Section,  ̂ ^^'.^'^ ̂ ^^^^^T^^^^^^  analoge  Affectionen. 
drei  Fälle  von  Scharlach)  und  eigenthuml  ehe,         P-iP  ^^^,,^u.e  und 

So  fand  ich  Lymphgefässentzündung  ̂ ^^^^^^^^  (^^^  einem  Wärter) 

Phlebitis  bei  Amputirten,  Verjauchung  f  ^^^ens  spo  ̂   ̂^^^^.„^^ 
und  nach  Amputation  der  B-^^^^'/^^^^^,^^^^^^^  ,nd  neben  Verjauchung 
(bei  acutem  Rheumatismus,  her  P^lyP^^^i  ̂ """^f  NLenschleimhaut  (z^ 
des  Pharynx  und  Oesophagus),  "0"P°««  E'^^^^"^^""^?' ,  "^.Xne)  Croup  des  Mast- 

IZ  eineraeisteskranken  und  hei  ̂ -/»-«P^;^-;  ̂   J^^^^^  bei 
darms,  ferner  bedeutende  Affectionen  der  «  l-^^^;^^^^^^^^  ,heuniatisebes  Fieber 
Pseudoerysipel  und  nach  Amputation),  

-dl-h    «g    ann  s 

(zwei  Fälle  mit  spontaner  Thrombose,  eine  ̂ 'J^^J;^ J^^^^  V.  und  Art. 
Auch  starben  verschiedene  Kinder  mit  entzundUchen  Thiombo  en  ^^^^^  ̂ ^^^^ 

nmbilieales,  Pseudoerysipel  (Oedema  neon
atorum)  u.  s.         «  e 

nur  bei  diesen  rein  anatomischen  Resultaten  ^th  ̂nz'  ähnliche, 

Puerperalfieber  keine  ̂ ^olin.  Er.o^e^.n.s  ^.r,  ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ .^^^ 

gleichfalls  sehr  gefährliche  Veijnderungen  ̂   ̂   ha^^^^  erysipela- 
:on  den  acuten  Exanthemen  ab,  s

o  waren  es  hauptsächlich  g 

töse,  croupose,  jauchige  und  eite
rige  Entzündungen.    (Vgl.  b.  701

.) 

II.  Ueber  die  Bild
ung  der  Placenta. 

(„UseUien.  >n  .er  SU.un.  ...  ....  n^e.
  Ue.       W.....  .o.  13.  M..  ...3.  

Ve...  XV.  S.  3.0., 

ID  einer  Abhandlung  über  di
e  Erweiterung  Wemerer  Gefass

e 

(Archiv  f.  pathol.  Anat.  Bd.  III. 
 S.  445  folg.)  hatte  .eh  unter  dem

 

Namen  äJ cavernösen  Ektasie  ein
en  Zustand  beschneben,  als  dessen

 

physiologisches  Paradigma  ich  die  
cavernösen  Korper  der  Genita  len, 

als  pathologisches  die  cavernösen
  Geschwülste  bezeichnete  und  m 
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welchen  ich  auch  den  mütterlichen  Theil  der  menschlichen  Placenta 
einreihte.  Die  Einwendungen,  welche  JRoküansky  gegen  eine  solche 
Auffassung  der  cavernösen  Geschwülste  beibrachte,  veranlassten  mich, 
diese  Untersuchungen  wieder  aufzunehmen,  und  ich  kann  darnach  noch 
jetzt  nicht  umhin,  meine  Anschauung  festzuhalten.  Was  speciell  die 
cavernösen  Geschwülste  der  Leber  anbetrifft,  so  hat  sich  die  Gesell- 

schaft an  dem  vorgelegten  PräjDarate  überzeugen  können,  dass  die- 
selben auch  von  der  Leberarterie  aus  zu  injiciren  sind,  während  diess 

nach  Rokitansky  nur  von  den  Venen  aus  möglich  sein  sollte. 
Die  Entwickelung  der  menschhchen  Placenta  hatte  ich  vor  Kur- 

zem Gelegenheit  etwas  genauer  zu  verfolgen  an  einem  schwangeren 
Uterus,  der  sich  zufällig  bei  einer  34jährigen  Schneidersfrau  fand, 
welche  auf  der  medicinischen  Klinik  des  Juliusspkals  plötzlich  durch 
acutes  Lungenödem  zu  Grunde  gegangen  war  und  bei  der  ausserdem 
Bronchopneumonie  und  frischer  croupöser  Katarrh  der  Nieren  (mit 
Albuminurie)  bestanden  hatte. 

Der  Uterus  hatte  die  Grösse  einer  starken  Faust  und  erfüllte  den  grösseren 
Theil  des  kleinen  Beckens;  die  Gefässe  dieser  Gegend  waren  alle  sehr  stark  ent- 

wickelt ,  insbesondere  die  Vasa  spermatica  und  die  Plexus  pampiniformes.  Die 
vordere  Seite  des  Uterus  war  etwas  flacher;  die  Oberfläche  stellenweis  durch  den 

Druck  der  anliegenden  Dünndärme  blass,  an  den  zwischen  gelegenen  Stellen  da- 
gegen stark  hyperämiach.  Beide  Tuben  sehr  lang  und  mit  Cysten  besetzt;  die 

Eierstöcke  gross  und  rechts  mit  einem  frischen  Corpus  luteum.  Die  Scheide  weit 
und  mit  einem  ziemlich  grossen,  aus  Watte  bestehenden  und  an  einem  Faden  be- 

festigten Tampon  erfüllt,  der  mit  einem  dicken,  stinkenden  Ueberzuge  versehen 
war.  Die  Scheidenfläche  im  Umfange  des  Tampons  schwärzlich  gefärbt.  Die 

Vaginalportion  gross,  die  Lippen  schlafi",  die  vordere  mit  granulösen  Wucherungen, 
das  Orificium  weil  geöflfeet.  Die  Höhle  des  Cervix  mit  wenig  zähem  Schleim  er- 

füllt. Das  Orificium  int.  ziemlich  weit  ofi"en,  über  IV4"  im  Umfange,  und  nur 
durch  reichlichen,  gelben,  fadenziehenden  Schleim  geschlossen.  Die  Höhle  des 
sehr  dickwandigen  Uterus  weit  und  mit  ziemlich  viel  bräunlichem  Schleim  gefüllt. 
Von  der  hinteren  Wand  erhebt  sich  eine  grosse,  von  sehr  bedeutenden  Gefässen 
durchzogene  Blase,  deren  Wand  continuirlich  in  die  Schleimhaut  des  Uterus  übergeht. 

In  der  Blase  findet  sich  ein  Fötus  von  etwa  IV4"  Par.  (vom  Scheitel  bis  zur 
ausgestreckten  Zehenspitze) ,  mit  einem  fast  ebenso  langen ,  stark  gedrehten  Nabel- 

strang ,  in  dessen  Anfangstheil  noch  Därme  enthalten  sind ,  und  einem  Nabelbläschen, 

i/g"  im  Durchmesser,  an  einem  feinen,  bis  zum  Ansätze  des  Nabelstranges  an  die 
Placenta  deutlich  zu  verfolgenden  Faden.  Das  weissliche  Bläschen  hatte  an  der 
Oberfläche  ein  sehr  dichtes  Gefässuetz  und  enthielt  innen  viel  Fett.  Die  Placenta 
war  sehr  reichlich  entwickelt  luid  mit  stark  verästelten  Zotten  versehen. 

Was  nun  zunächst  die  mütterlichen  Theile  anbetriffst,  so  war  die  Schleimhaut 
an  der  vorderen  Uteruswand  ziemlich  dünn,  dagegen  etwas  stärker  entwickelt  an 
der  hinteren  Wand  zwischen  dem  Ei  imd  dem  Orif.  int.,  an  dem  sie  sich  scharf 

abgrenzte.  Diese  ganze  Region  war  von  einem  sehr  dichten,  überwiegend  venösen 
Gefässnetz  eingenommen,  das  unmittelbar  am  Rande  des  Orif.  int.  mit  einer  sehr 

grossen  Zahl,  meist  paralleler,  leicht  gewundener  Aeste  begann,  die  ziemlich  gerade 
nach  oben  aufstiegen.  Sie  waren  eben  gross  genug,  um  mit  blossem  Auge  als 
isolirte  blaurothe  Linien  verfolgt  werden  zu  können.  Nur  einzelne,  etwas  stärkere 
Gefässe  überschritten   den  Rand  der  Uterinschlcimhaut  und  griflen  eine  kleine 
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Nach  oben  seUte  s.ch  ^  .f^^^,,  Gefässe  so  schnell  zu- 
zeiten Maschen  zusammen  -jl'^;/;;^;;\,^,,,,,,,,en.  Zuletzt  gingen  alle  diese 

tsSrar  i'ir  e::il.eltruna  
st.otzena  mit  Blut  ge.Ute  Kandge^ss 

deT  piacenta  über,  welches  eine  
Breite  von  2,5"'  besass. 

Diese  Beobachtung-  ergänzt  sehr  gut  die  ̂ ^^^^^^^^^^ 

T^bt  L  ugtc^^^
^^  —      Gefässe  er

we.tert 

LI       lu'ichen  ASsmufen.  ver
sehen,  Wehe  zur  Neubdiung  von 

Gefässeu  zu  dienen  schienen.  A
n  einem  anderen  Orte  (Archiv  Bd

.  iU. 

S  IseT  cMderte  ich  die  Decidua
  einer  Frau,  welche  6  Wocheu 

 nach 

tr  cL^p^^     abortirte;  in  de
rselben  waren  Gefässe  nnt  em  

acher, 

tserorden t  ch  dünner  Wand  v
on  0,0025-0,004;'  Par.  (cobss

ale 

ZZdZe  E  E.  Weher),  d
ie  an  einzelnen  Stellen  so  za

hlreiche 

Sngen  neben  einander  bildeten, 
 dass  vom  anderen  Gewebe  mch^ 

tler  zu  sehen  war.    In  dem  
vorhegenden  Falle  treffen  wir  S

chritt 

r  Schlot  di    zunehmende  Ausdeh
nung  der  Gefässe  in  emem  ganz 

tlosst  en  Maassstabe,  so  dass 
 namenthch  die  oberflächhchen  

Yenen 

"n  den  kleinsten  bis  zu  ganz  grossen  Ka
nälen  zu  verfolgen  wa^n. 

Weiter  nach  innen  gegen  die  Place
nta  hin  war  nichts  mehi^  von  ein- 

zelnen Gefässen  zu  erkennen ;  hier  fand  sich  schon  die  vollko
mmene 

cavernöse  Ektasie  vor.  — 

Ein  zweiter  Punkt,  der  sich  an  dem  P
räparate  sehr  gut  übersehen 

Hess  war  die  Entwicklung  der  Decidu
a.  Ich  fand  dieselbe  ganz  so, 

r'il  sie  in  der  Sitzung  der  Berliner  Ge
sellschaft  für  Geburtshu  fe 

am  23  Febr.  1847  (Verh.  derselben  Bd.  IU
.  S.XIV.,  vgL  oben  S.  774, 

sowie  Verh.  der  Berl.  Ges.  IV.  S.  21)  be
schrieben  habe. 

Auch  in  dem  gegenwärtigen  Falle  w
ar  die  Neubildung  der  Ele- 

mente schon  sehr  vorgerückt.    Die  Muskelwa
nd  des  Uterus  war  sehr 

dick  und  die  Muskelfasern  hessen  si
ch,  zumal  nach  emer  längeren 

Maceration  in  Holzessig,  in  aussero
rdenthch  grosser  Zahl  isohren. 

Die  dicke  und  sehr  lockere  Schleimhau
t  trennte  sich  von  der  Muskel- 

wand ziemlich  leicht,  so  jedoch,  dass  die  ti
eferen  Schichten  auf  der 

Muscularis  sitzen  bleiben.    Die  Schleimha
ut  selbst  war,  wie  gewobn- 

Uch,  durch  die  erweiterten  Mündungen 
 der  Uterindrüsen  ganz  sieb- 

förmig,  jedoch  zeigte  sich  auch  hier,  d
ass  die  Vergrösserung  der 

Drüsenlöchcr  nicht  überall  gleich  war:  vielmehr
  waren  die  Oefinungen 

auf  der  hinteren  und  vorderen  Wand,  sowie  in
  dem  ganzen  Ueber- 

zuge  (Reflexa)  der  Eiblase  kleiner  und  rund,
  während  sie  am  Fundus 

und  den  beiden  Seiten  des  Uterus  grösser  und 
 querlänglich,  etwa  1'" 

lang,  \  —\"'  breit  erschienen.    An  den  let
zteren  Stellen  war  ihr 

Grund  zugleich  flacher,  indem  die  ganze  Schl
eimhaut  hier  eine  un- 

gleich geringere  Dicke  besass.    Diese  Differenz  der
  Localitäten  er- 
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klärt  sich,  wie  ich  schon  früher  ausgeführt  habe,  leicht,  wenn  man 

die  allmälige  Entwickelung  des  mehr  flachen  Uterus  zur  kugeligen 

Gestalt  ins  Auge  fasst,  eine  Veränderung,  welche  zunächst  durch  das  . 

Verstreichen,  die  Ausweitung  des  Fundus  und  der  Seltentheile  zu 

Stande  kommt. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  bestätigte  die  von  Reichert, 

Weniselos,  Bobin  und  Schröder  van  der  Kolk  gefundenen  Resultate. 

Ueberau  fanden  sich  in  einer  relativ  spärlichen  Grundsubstanz  zahl- 

reiche, raeist  spindelförmige  oder  doch  längliche,  zellige  Elemente, 

welche  in  den  tieferen  Lagen  mehr  den  gewöhnlichen  Bindegewebs- 

körperchen  glichen,  in  den  höheren  sich  durch  ebae  weit  beträchtlichere 

Grösse  und  ein  dicht  granulöses,  zum  Theil  durch  Fettkörnchen  ge- 

trübtes Ansehen,  sowie  durch  mehr  runde  oder  länglich -rundliche 

Formen  davon  unterschieden  und  so  schon  mehr  den  fast  epithelialen 

Charakter  besassen,  welchen  sie  in  der  ausgetragenen  Decidua  so  über- 

wiegend darbieten.  Die  Bestandtheile  des  Eiüberzuges  (Decidua  re- 

flexa)  unterschieden  sich  nur  durch  eine  reichlichere  Anfüllung  von 

Fettkörnchen  von  denen  der  wandständigen  Schleimhaut  (Decidua  vera) 

und  da  sich  auch  zahlreiche,  erweiterte  Gefässe,  sowie  Drüsen  darin 

vorfanden,  so  kann  wohl  kein  Zweifel  bleiben,  dass  die  Reflexa  wirk- 

lich durch  eine  EinschHessung  des  Eies  vermittelst  gewucherter  Uterin- 
schleimhaut zu  Stande  kommt. 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  grosse  Trennung,  welche  zwi- 

schen der  Reflexa  und  der  wandständigen  Schleimhaut  bestand.  Auch 

in  den  früheren  Fällen  (S.  774,  sowie  W^emselos,  De  membrana  de- 

cidua. Diss.  inaug.  Berol.  1848.  p.  28),  welche  ich  beobachtete,  war 

diese  Trennung  sehr  deutlich ;  in  dem  jetzigen  war  sie  besonders 

unterhalten  durch  die  Anhäufung  eines  ziemlich  reichlichen,  bräun- 

lichen Schleims,  welcher,  zwischen  beiden  Häuten  gelegen,  die  Uterus- 

höhle erfüllte  (Hydi-operione  Breschet).  Wie  sich  das  Verhältuiss 

zwischen  Decidua  vera  und  reflexa  später  gestaltet,  ist  durch  die  mir 

bekannten  Untersuchungen  noch  keineswegs  ganz  klar  dargelegt.  In 

manchen  Fällen  bleibt  die  Trennung  persistent  und  ich  habe  ein  paar 

Mal  Gelegenheit  gehabt,  am  Uterus  von  Wöchnerinnen,  die  bald  na
ch 

der  Geburt  gestorben  waren,  mich  zu  überzeugen,  dass  nicht  not
h- 

wendig  bei  der  Geburt  die  ganze  Uterinschleimhaut  losgetrennt  wird
. 

In  diesen  Fällen  bestand  nur  an  der  Placentarstelle  eine  Verwundung, 

während  die  ganze  übrige  Oberfläche  des  Uterus  noch  ihre  
Schlcmi- 

haut  (die  Decidua  vera)  trug.  Was  man  daher  an  der  Oberfläche  
der 

Eihäute  nach  einem  Abortus  oder  einer  Geburt  findet,  ist  zuweilen
 

nichts  weiter  als  die  Reflexa,  obwohl  in  der  Regel  sowohl  bei  einem 

Abortus,  als  einer  regelmässigen  Geburt  die  ganze  innere  Partie  
der 

Utcrinschleimhaut  mit  abgerissen  wird.  Dann  entsteht  aber  die  Frage, 

was  aus  der  Reflexa  gewoi-dcn  sei.  Da  man  sie  in  späterer  Zeit  oft 

gar  nicht  mehr  nachweisen  kann,  so  habe  ich  seit  langer  Zeit  
die 
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Ansicht  o-eheo-t,  dass  sie  durch  f
ettige  Metamorphose  ihrer  Element

e 

^tjthen  nTüs'se.   Ich  wde  .u  dieser  Hypothese,  -lohe  MZ.^
^^^^ 

WeJselos  (1.  c.  p.  30)  nach  meinen  
Vorlesungen  matge thedt    at,  dmch

 

die  grosse  Häufigkeit  des  Vorkom
mens  von  Fettkornchenzellen  in

  der 

ReflL  geführt,  und  ich  kann  au
ch  nach  dem  vorhegenden  Falle  na

ch 

umhin,  zu  glauben,  dass  eine  solch
e  Fettmetamorphose  schon  sehr  fiu

h 

rftret'e.    Nur  ein  einziges  Mal  habe  i
ch  bei  einem  Fötus  aus  dem 

5  oder  6.  Monat  gesehen  ,  wie  der
  grössere  Theü  des  Chorion  mit 

einer  sehr  feinen,  gelblichen,  stellenw
eise  fast  unterbrochenen  Lage, 

welche  der  Reflexa  angehörte,  überzog
en  war,  und  wenn  man  sicü 

überdiess  der  grossen  Geneigtheit  erinner
t,  welche  alle  am  schwangeren 

Uterus  vorkommenden  Elemente  besitzen
,  in  fettige  Degeneration  uber- 

zugehen,*) so  ist  diese  Art  von  Rückbildung  gewi
ss  die  wahrschein- 

^""^'^Die  mitgetheilten  Beobachtungen  haben  für  die  Geschichte  der 

Placenta  selbst  direkt  keinen  Werth.    Wenn  
indess,  wie  ich  nament- 

lich aus  einem  meiner  fi^üheren  Fälle  schliessen  musste,  
m  dem  das 

Ei  noch  ganz  lose  in  der  Blase  der  Reflexa  lag  
(S.  774) ,  die  Decidua 

serotina  nichts  weiter  ist,  als  diejenige  Stelle  der  
wandständigen  Uterm- 

schleimhaut,  mit  welcher  das  Ei  in  Berührung  steht,  
auf  welcher  es 

aufliegt,  so  darf  man  wohl  erwarten,  dass  auch  
hier  die  Veränderungen 

einen  ähnlichen  Gang  durchmachen.    Die  mütterliche  
Placenta  geht 

offenbar  auch  aus  emer  Hypertrophie  der  Uterinschleimhaut  
und  einer 

zuerst  einfachen,  später  durch  Confluenz  der  Scheidewände  
cavernbs 

werdenden  Ektasie  der  Gefässe  hervor,  zu  welcher  
letzteren  sowohl 

die  Capillaren  und  zum  Theil  die  Arterien ,  als  insbesondere  die  Venen 

beitragen.    Sehen  wir  doch  schon  in  unserem  Falle  
ein  venöses  Rand- 

*)  Wedl  (Path.  Histologie  S.  319)   citirt  die  Angaten  von
  Heschl  über  die 

fettige  Rückbildung   der  Muslteln,  der  Gefässe  und  des 
 Bindegewebes  am 

puerperalen  Uterus  mit  der  Bemerkung:    „Es  ist  nothwend
ig,  diese  normalen 

Involutionsformen  der  Uterussubstanz  nacb  der  üeburt  zu  k
ennen,  um  sie 

nicbt  etwa  als  dureh  eine  parenchymatöse  Entzündung  h
ervorgebracht  anzu- 

sehen, in  welchen  Fehler  man  sehr  leicht  verfallen  kann,  wenn  man,
  wie 

Virchow,  den  degenerativen  Charakter  der  Elementartheile  ein
es  Organs  bei 

der  Entzündung  in  den  Vordergrund  stellt  und  nicht  zugleich  auf
  das  Ex- 

sudat und  dessen  Metamorphosen  als  unumgänglich  nothwendige  anatomisch
e 

Momente  zur  Statuirung  einer  Entzündung  Rücksicht  nimmt."     Wedl 
 hätte 

Bich  diese  Apostrophe,  welche  ein  vollständiges  Missverständniss  mei
ner  Ent- 

zündungstheorie einschliesst,  ersparen  können,  wenn  er  meine  Sätze  über  die 

Fettmetamorphose  der  Zellen  (Archiv  f.  path.  Anat.  Bd.  I.  S.  149)  verglichen 

hätte.    Ueberdiess  habe  ich  schon  in  der  Sitzung  der  Berliner  geburtsh.  Ges. 

vom  27.  April  1847  (Verhandl.  der  Ges.  III.  S.  XVII)  die  fettige  Metamor- 

phose der  Elemente  der  puerperalen  Uterinschleimhaut  gezeigt,  und  die  Be- 
obachtungen von  Kölliker  und  Kilian  haben  längst  den  normalen  Involutions 

modus  der  Muskelzellen  zur  Evidenz  dargethaii ,  so  dass  die  Angaben  von 

Eeacld  nichts  wesentlich  Neues  mehr  bringen  konnten. 
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gefäss  von  2,5'"  Par.  Breite.  ZwJscheu  den  ektatischen  Gefässcn 
atropbirt  später  das  Gewebe  der  Schleimhaut  zum  grösseren  Theile. 

Sehr  viel  schvpieriger  ist  jedoch  die  Frage,  wie  die  Verbindung 
mit  der  kindlichen  Placenta,  den  Chorionzotten  zu  Stande  komme.  Ich 

war  nicht  im  Stande,  beim  Menschen  das  zu  sehen ,  was  Sharpey  bei 

den  Thieren  fand  und  was  Reichert  auch  für  den  Menschen  annimmt, 

dass  nämlich  die  Chorionzotten  in  die  offenen  DrUsenlöcher  der  Schleim- 

haut hineinwachsen.  Jedenfalls  scheint  es  mir  sicher  zu  sein ,  dass  die 

Verästelungen  der  Chorionzotten  von  dem  Verhalten  der  Drüsen  un- 
abhängig sind.  Früher  hielt  ich  die  Ansicht  von  E.  H.  Weher  für 

richtig,  dass  die  wachsenden  Chorionzotten  die  Gefässe  der  mütter- 

lichen Placenta  einstülpen  und,  mit  einem  feinen  Gefässüberzuge  ver- 
sehen, in  das  Innere  der  Gefässe  vordringen  (Verb.  d.  Ges.  f.  Geburtsh. 

Bd.  IV.  S.  22).  Allein  als  ich  später  genauere  Untersuchungen  an- 

stellte, kam  ich  zu  der  Ueberzeugung,  dass  ein  wirkliches  Herein- 

wachsen der  Chorionzotten  in  die  Gefässlichtung  stattfinde  und  dem- 

nach Kiwisch  allerdings  insoferne  Recht  hatte,  als  er  aussagte,  dass 

das  mütterliche  Blut  hier  nicht  überall  von  Gefässwandungen  um- 
schlossen werde.  Den  Zustand  an  älteren  Placenten  beschrieb  ich 

folgendermaassen :  „Man  findet  an  den  Eüischnitten  zwischen  den 

Cotyledonen  zuerst  sehr  weite  Gefässe,  deren  Wand  auf  einer  fast 

strukturlosen,  leicht  streifigen  Fundamentalmembran  grosse,  sehr  kei'n- 
reiche  EpithelialzeUen  zeigt,  sich  aber  nicht  gleichförmig  fortsetzt, 

sondern  durch  grosse  Löcher  (Seitenäste)  durchbrochen  ist.  Sehr  bald 

sieht  man  dann  einzelne  Stellen,  wo  die  Chorionzotten  kleine,  körnige 

Hervorragungen  an  der  Wand  bilden,  wo  jedoch  die  Wand  noch  ge- 

schlossen darüber  fortläuft ;  dann  usurirt  sie  sich  und  die  fein  granu- 
lirte  Masse  der  Zotten  ragt  frei  in  das  Gefäss  hinein,  rings  umgeben 

von  dem  scharfen  Rande  der  durchlöcherten  Gefässhaut."  (Archiv 

f.  pathol.  Anat.  Bd.  HL  S.  450).  Weiterhin  verghch  ich  diesen  Zu- 

stand mit  der  Durchbohrung  der  Wand  der  Schädelsinus  durch 

Pacchionische  Granulationen ,  der  Venen  durch  krebsige ,  zottige 

Wucherungen,  wie  ich  schon  früher  auf  die  Aehnlichkeit  mit  der 

Milz  der  Wiederkäuer  hingewiesen  hatte. 

Wenn  man  Chorionzotten ,  gleichviel  aus  welcher  Zeit  der  Ent- 

wicklung, an  der  Placentarstelle  untersucht,  so  findet  man  sie  bekannt- 

lich zusammengesetzt  aus  zw^ci  Bestandtheilen  :  dem  eigentlichen  Zotten- 

gewebe und  dem  üeherzuge.  Wenigstens  bin  ich  ausser  Stande,  noch 

andere  Bestandtheile  daran  wahrzunehmen.  John  Goodsir  (Anat.  and 

path.  researches.  Edinb.  1845.  p.  62)  unterscheidet  vier  verschiedene 

Theile,  nämlich  eine  äussere  Umhüllungshaut  und  ein  System  äusserer 

Zellen ,  und  eine  innere  Haut  und  ein  System  innerer  Zellen.  Schröder 

van  der  Kolk  (Waarncmingcn  over  het  maaksel  van  de  menschelijke 

placenta.  Verb,  der  Forste  Kl.  van  het  Nederl.  Inst.  1851.  Bl.  46)  be- 

schreibt gleichfalls  vier  Lagen  :  eine  dünne  äussere  Haut  (eine  Art 
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mnere  ̂ V^^^'^^ 

sowie  die  innere,  mehr  oder  we
niger  faserige  Substanz.  Nach 

 sein 

zahlreichen  und  oft  wiederholten  
Untersuchungen  kann  ich  diese  

Auf- 

stelluno-en  nicht  für  richtig  anerkenne
n. 

Ich  finde  jede  Zotte  |ebildet  au
s  einem  einfachen  oder  veräste

lten 

Grundstock,  der  die  fötalen  Gefäs
se  enthält,  und  einem  Ueberzuge,

 

der,  wie  da^  schon  so  oft  geschild
ert  worden  ist,  sich  wie  em  Hand-

 

schuhfinger von  der  Oberfläche  des  Grundstock
es  abstreifen  lasst,  oder 

der  auch  wohl  in  der  Art  zertrümmer
t,  dass  er  stellenweis  sitzen  bleibt 

und  Ringe  um  den  sonst  entblössten
  Grundstock  bildet.  Dieser  Uebei- 

zuo-  besteht  auf  den  ersten  Bhck  aus  ein
er  dicht  zusammenhäiigenden, 

an'^der  Oberfläche  durch  eine  durchaus  glatt
e  und  scharfe  Linie  be- 

o-renzten  Substanz,  welche  durch  zah
lreiche  Körnchen  trübgelblich 

und  undurchsichtig  zu  sein  pflegt,  so 
 dass  man  die  Grundmasse  nicht 

zu  erkennen  vermag.    Durch  Behand
lung  mit  Reagentien,  namentlich 

mit  Nateonlauge,  kann  man  ihn  jedoch
  mehr  oder  wemgjr  aufklaren 

so  dass  man  in  seinem  Inneren  den  Za
pfen  des  Grundstockes,  oft 

durch  einen  Spalt  davon  getrennt,  hin
durchsieht.    Eme  ähidiche  Ab- 

hebung des  Ueberzuges  von  dem  inneren  Zapf
en  geschieht  mdit  sel- 

ten schon  durch  eingedrungenes  Wasser, 
 so  äass  d^e  ron  Goodszr 

(PI  II  fig  19,  20,  23.  PI.  m.  fig.  2)
  abgebildete  Plöhle  allerdings, 

aber  nur  als  Kunstprodukt  vorkommt. 
 Namentlich  an  jüngeren  Zotten 

sieht  man  nun  freilich  auch  an  der  äuss
eren  Obei-fläche  dieses  Ueber- 

zuges eine  feine,  helle,  scheinbar  continuirli
che  Haut,  wie  sie  Ooodszr 

und  Schröder  beschrieben,  allein  diese
  ist  niemals  von  dem  Ueber- 

zuge trennbar,  sondern  stellt  nur  den  von  Kör
nern  freien  Saum  des 

Ueberzuges  selbst  dar.    Mitten  in  der  kö
rnigen  Masse  sieht  man 

weiterhin,  entweder  schon  ohne  alle  weit
ere  Behandlung  oder  nach 

Einwirkung  von  Säuren  oder  Alkalien  zah
lreiche  Kerne,  meist  ziem- 

lich gross,  rundhch  oder  rundhch -  oval ,  meist  mit  sehr  deuth eben 

Kei-nkörperchen.    Sie  liegen  bald  in  regelmä
ssiger  Reihenfolge,  bald, 

wie  schon  Goodsir  beschrieb,  mehr  hauf
enweis  zu  mehreren  oder 

vielen  zusammen,  und  scheinen  zuerst 
 nicht  von  Zellenhäuten  um- 

geben zu  sein.    Allein  bei  sorgfältigerer  Untersu
chung  zerlegt  sich 

der  ganze  Ueberzug  in   eine  Reihe  einz
elner,  der  grössten  Zahl 

nach  umfangreicher  Zellen,  wie  man  nament
hch  an  Präparaten  die 

längere  Zeit  in  Holzessig  macerirt  wurden, 
 deutlich  erkennen  kann 

Zellen ,  welche  mit  den  grossen  Epithelien 
 der  Harnblase  oder  noch 

besser  mit  den  grossen ,  vielkernigen  Markzel
len  der  Knochen  ver- 

glichen werden  mögen.  Der  heUe  Saum  findet  sich  an  den  ge
trennten 

Zellen  immer  nur  an  der  einen,  früher  freien  Seite,  in  gan
z  ähnlicher 

Weise,  wie  derselbe  bei  den  meisten  Cyhnderepit
helien  so  leicht  zu 

beobachten  ist.    Immerhin  kann  man  daher  diese  ganze  Lage 
 als  einen 

Epiihelialüherzucj  b  ezci  chn  cn . 
Vlrchow,  Ge9ttirtmeIto  AbhaTidliiTigon.  50 
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Löst  inun  diesen  Ueberzug  ab,  so  siclit  man  den  nackten  Grund- 

stock der  Zotte  ohne  allen  weiteren  Belag.  Von  einer  zweiten  Epithe- 

liallage,  wie  sie  Schröder  van  der  Kolk  beschreibt,  finde  ich  nichts. 

Auch  hier  zeigt  sich  wieder  eine  ziemlich  glcichmässig  fortlaufende, 

homogene,  klare  Grenzschicht,  entsprechend  der  inneren  Haut  von 

Ooodsir,  allein  auch  diese  ist  nicht  als  besondere  Haut  isolirbar,  son- 
dern setzt  sich  continuirlich  in  die  Grundsubstanz  der  Zotte  fort.  Diese 

ist  eine  ziemlich  klare,  gegen  die  Chorionoberfläche  mehr  längsstreifige, 

gegen  das  freie  Ende  hin  mehr  homogene,  ziemlich  helle,  schleim- 

hältige  Masse ,  welche  sich  in  das  Schleimgewebe  des  Nabelsü'anges 
verfolgen  lässt.  In  ihr  liegen  Elemente  von  verschiedener  Grösse 

und  Gestalt,  jedoch  im  Allgemeinen  ziemlich  kleine  und  mehr  längliche 

Formen ,  gegen  die  Spitze  dichter ,  gegen  den  Fötalansatz  hin  in 

grösseren  Distanzen  von  einander,  die  dem  grössten  Theile  nach  zu- 
nächst wieder  als  blosse  Kerne  ei'seheinen.  Insbesondere  im  Stamme 

des  Zapfens  sehen  sie,  namentlich  nach  Behandlung  mit  Essigsäure, 

wie  die  Kerne  im  Bindegewebe  aus :  schmale,  längliche,  meist  spindel- 
förmige Gebilde.  Gegen  die  Zottenspitze  werden  sie  mehr  und  mehr 

rund,  ihre  Durchmesser  nehmen  zu,  sie  sehen  mehr  körnig  aus  und 

häufig  erkennt  man  um  sie  deutliche,  rundliche  Zellmembranen.  Wahr- 

scheinlich sind  diess  die  inneren  Epithelien  Schröder' s ,  allein  niemals 
bilden  sie  eine  freie  Schicht ,  sondern  immer  läuft  über  sie  der 

homogene  Streif  der  Grundsubstanz,  die  innere  Haut  Goodsir's  liin- 
weg,  und  auch  zwischen  ihnen  befindet  sich  eine,  freilich  oft  sehr 

geringe  Menge  von  Zwischensubstanz.  Zerfasert  man  die  Zotten  oder 

macerirt  man  sie  mit  Holzessig,  so  überzeugt  man  sich,  dass  auch  die 

länglichen  Kerne  der  tieferen  Theile  in  Zellen  eingeschlossen  sind ;  es 

zeigen  sich  dann  sehr  feine,  in  lange  Spitzen  ausgezogene  Elemente, 

ganz  analog  den  von  mir  beschriebenen  Bindegewebskörperchen.  Man 

kann  daher  das  eigentliche  Zottengewebe  den  unreifen  Bindesub- 

stanzen, dem  Schleimgewebe,  zurechnen:  in  einer  schleimigen,  zum 

Theil  streifigen,  zum  Theil  hyalinen  Gruudsubstanz  liegen  theils 

spindelförmige,  theils  runde  Zellen.    (Würzb.  Verh.  Bd  H.  S.  161.) 

Will  man  nun  entscheiden,  ob  die  Fötaltheile  in  direkte  Be- 

rührung mit  dem  mütterlichen  Blute  treten,  ob  also,  wie  ich  fi-üher 

angab,  die  Fötalzotten  die  mütterlichen  Gefässe  wirklich  durchbrechen 

und  frei  in  den  Strom  des  mütterlichen  Blutes  hineinhängen,  so  kommt 

es  wesentlich  darauf  an,  zu  entscheiden,  wo  die  einzelnen  Bestand- 

theile  der  Zotte  herstammen.  Leitet  man,  wie  es  die  meisten  Unter- 

sucher, freilich  ohne  besondere  Erwägung  der  Möglichkeiten  thun, 

die  Zotte  mit  sammt  ihrem  Ueberzuge  vom  Fötus  ab,  so  ist  die  Sache 

sehr  schnell  zu  erledigen.  Denn  in  der  That  hängen  die  Placentar- 

zotten  in  der  Art,  wie  ich  sie  beschrieben  habe,  wirklich  in  die  Ge- 

fässe der  Mutter  so  gut  herein,  wie  sie  in  andere  Theile  der  Schleim- 

haut (Decidua  serotina)  eindringen.    Die  vortrefflichen  Beschreibungen 



787 

und  Abbildungen,  welcbe  Schröder 
 van  der  Kolh  über  diese  Verhält- 

nisse geliefert  hat,  bestätigen  und  erweitern
  das,  was  ich  früher  darubei 

ausg;esagt  habe.  c  t    a  ̂   vj- 

Allein  die  Sicherheit,  der  man  sich, 
 insbesondere  auf  die  Autoiitat 

von  Bischoff  gestützt,  eine  Zeitla
ng  hingab,  ist  vielfach  erschutter 

worden.    Denn  es  ist  allerdings  sehr  beq
uem,  mehr  oder  weniger  viel 

von  den  Bestandtheilen  der  Zotten  entwe
der  von  den  Gefässwandungen 

oder  von  den  Elementen  der  Decidua 
 abzuleiten. 

Erhalten  die  Placentarzotten  einen  Ueherzug 
 von  den  mütterlichen 

Gefässenf   Dieser  Gedanke,  den  schon  E.  E
.  Weher  und  zum  Thed 

auch  Reid  hatten,  ist  insbesondere  durch  Goods
ir  ausgebildet  worden, 

welcher  die  von  ihm  sogenannte  äussere  Zotte
nhaut  als  Rest  der  Ge- 

f  ässwand  ansprach.  Obwohl  ich  nun  diese  Ansic
ht  zurückweisen  muss, 

da  ich  eine  solche  Haut  nicht  anzuerkennen  verm
ag,  so  dürfte  doch 

die  Frage  nicht  übersehen  werden  können , 
 ob  nicht  der  Epithelial- 

überzug  dem  alten  Gefässepithel  angehöre,  in 
 ähnhcher  Weise,  wie 

die  neueren  Untersuchungen  in  der  Milz  und  in 
 den  Corpora  caver- 

nosa  einen  solchen  üeberzug,  zum  Theil  als  let
zten  Rest  der  Gefäss- 

häute  gezeigt  haben.    Schröder  van- der  Kolk  spricht  sich  gegen  eme 

solche  Auffassung  aus,  weil  er  in  den  Gefässen  s
elbst  ähnhche  Epithe- 

lien  nicht  gefunden  hat.    Für  mich  war  diese  Frage 
 schwieriger,  weil 

ich  in  der  That  in  den  grossen  Gefässen  der  Placen
ta,  wie  in  anderen 

Gefässen  beträchthche,  vielkernige  Epithehen  angetro
ffen  hatte  (S.  213. 

Archiv  für  pathol.  Anat.  Bd.  V.  S.  119-22),  und  obwoh
l  diese  nicht  die 

körnige  Beschaffenheit,  die  Grösse  und  die  noch
  zu  erwähnenden  Aus- 

läufer besassen,  wie  das  Zottenepithel,  so  konnte  diese  Ver
schiedenheit 

doch  durch  locale  Ursachen  bedingt  sein.    Dazu  kam,  dass  Behse,^
  der 

unter  Reichert's  Anleitung  arbeitete,  diesen  Zottenüberz
iig  in  emem 

Falle  von  Tubarschwangerschaft  vermisste  (De  graviditat
e  tubaria  m 

specie  et  de  graviditate  extrauterina  in  genere.    Diss
.  inaug.  Mitav. 

1852.  pag.  16).    Der  vorliegende  Fall  gab  mir  G
elegenheit,  dieses 

Bedenken  zu  prüfen.     Es  fanden  sich  nämlich,  wie  e
s  auch  von 

Schröder  van  der  Kolh  einmal  beobachtet  wurde,  zieml
ich  zahlreiche 

Chorionzotten  auch  an  demjenigen  Theile  des  Ei's,  welche
r  dem  äusseren 

Abschnitte  der  Reflexa  entsprach,  und  welcher,  wenn  auch
  immerhm 

ziemlich  gefässreich,  doch  nirgends  ein  Hereinwachse
n  der  Zotten  m 

Gefässe  erkennen  liess.  Vielmehr  lagen  die  Zotten  zum  Theil  fre
i,  zum 

Theil  in  kleine  Höhlen  der  Reflexa  eingebettet  und  rings  vom  Deci
dua- 

Gewebe  umschlossen.    Von  den  eigentlichen  Placentarzotten
  unter- 

schieden sie  sich,  wie  es  Behse  von  jenen  der  Tubarschwangerschaft 

überhaupt  schildert,  durch  geringeren  Durchmesser,  grössere  Schmal- 

heit und  feinere  Enden,  endlich  seltenere  Aeste.    Allein  trotzdem 

trugen  sie  überall  einen  sehr  deutlichen ,  continuirlichen  üeberzug, 

der  freilich  gleichfalls  dünner  und  zugleich  trüber,  körniger,  vielfach 

fettig  degenerirt  war,  in  dem  sich  aber  Kerne  sehr  bestimmt  vor- 

50* 
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fanden  und  der  sich  Iiandscliuhförmig  abstreifen  liess.  Icli  habe  dann 

endlich  noch  drei  älterere  Präparate  von  Extrauterinschwangerschaft 

aus  unserer  Sammlung  untersucht,  welcbe  Früchte  aus  verschiedenen 

Lebensaltern  enthalten;  in  allen  dreien  finde  ich  die  Zottenüberzüge 

sehr  bestimmt,  und  in  ähnlicher  Weise,  wie  die  von  der  Reflexa- 

Gegend,  nämlich  sehr  trüb  und  schmal.  Nur  bei  einem  Präparate, 

das  längere  Zeit,  bevor  es  in  Spiritus  gesetzt  wurde,  ausgewässert  ist, 

fehlen  in  dem  grössten  Theile  des  Zottenumfanges  die  IJeberzüge; 

jedoch  dürften  dieselben  hier  wohl  durch  Maceration  verloren  gegangen 

sein.  Da  sich  nun  auch  hier  die  Zotten  häufig  in  Gegenden  finden, 

wo  kein  Hineinwachsen  in  Gefässe  erfolgt  sein  kann,  so  scheint  es  mir 

erwiesen,  dass  die  Epithelialüberzüge  nicht  von  dem  Gefässepithel  ab- 
geleitet werden  können. 

Nimmt  die  Decidua  an  der  Zottenbildung  Theil  ?  Schon  Eschricht 

(De  organis,  quae  respirationi  et  nutritioni  foetus  mammalium  inser\nunt. 

Hafn.  1837.  p.  27)  lässt  den  feinen,  granulösen  Ueberzug  der  Zotten 

von  der  Serotina  abstammen,  und  Ooodsir  beti'achtete  sein  äusseres 

Zellensystem  als  Rest  der  Decidua.  In  der  höchsten  Form  der  Aus- 
bildung findet  sich  aber  diese  Anschauung  bei  Schröder  van  der  Kolk, 

der  nicht  bloss  den  Epithelialüberzug,  sondern  die  ganzen  Zotten  als 

ein  mütterliches  Gebilde  betrachtet.  Obwohl  er  sich  überzeugte,  dass 

dieselben  Zellen  nicht  bloss  die  Zotten,  sondern  auch  das  ganze  Chorion 

überziehen,  so  scheint  ihm  doch  die  Angabe  von  Bischoff,  dass  schon 

ganz  früh  das  in  den  Uterus  gelangte  Ei  von  einer  mütterlichen  Zellen- 

lage überzogen  werde,  allen  Schwierigkeiten  abzuhelfen.  Er  nimmt 

an,  dass  diese  Zellen  wuchern,  sich  vermehren  und  allmälig  die  innere 

Zottenmasse  hervorbringen,  in  welche  sich  erst  später  die  fötalen  Ge- 

fässe hineinbilden.  Der  gewichtigste  Grund,  den  er  dafür  beibringt, 

ist  der,  dass  die  Entwicklung  der  jungen  Sprossen,  welche  die  Zotten 

treiben,  zunächst  von  der  äusseren  Epithellage  ausgehe.  H.  Müller 

(Abhdl.  über  den  Bau  der  Molen.  Würzb.  1847.  S.  41)  hat  dieses 

Verhältniss  bei  hydatidösen  Zotten  schon  sehr  gut  beschrieben,  allein 

es  findet  sich  nicht  bloss  unter  pathologischen  Verhältnissen,  sondern 

es  ist,  wie  Schröder  sehr  richtig  schildert,  der  regelmässige  Vorgang 

der  Bildung,  wie  man  allerdings  an  jungen  Placenten  am  Besten  sehen 

kann.  Man  erkennt  deuthch,  wie  sich  an  der  Oberfläche  des  Epithelial- 

überzuges  kleine,  rundliche  Knöpfe  erheben,  in  denen  man  sehr  ge- 

wöhnlich den  klaren  Saum  und  eine  granulöse  Inhaltsmasse  unter- 

scheiden kann ;  dieser  Knopf  wird  grösser  und  gröber,  treibt  sich  mehr 

hervor,  wird  gestielt  und  sitzt  wie  ein  kleiner  Polyp  an.  Auf  den 

ersten  Blick  könnte  es  nun  scheinen,  als  würden  diese  Knöpfe  und 

Sprossen,  etwa  wie  die  Epidermislagen  bei  Warzenbildung,  durch 

papilläre  Hervortreibungen  des  Zottenparenchyms  nach  aussen  ge- 

schoben, allein  wenn  man  den  Ueberzug  von  der  Zotte  abstreift,  so 

erscheint  diese  häufig  ohne  alle  Vorsprünge  oder  Auswüchse.  Erst 
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spEto,  „acl,do,nindemAuB.vuch.o  des  Epithels  K«™ 
 ̂ -^'^^f  ™^ 

der  Säel  dicke-  wi.d,  Met.  sich         ̂   ,^,^1  ̂eLlhuft 

derZotten  hervorgeht,  die  Richt
igkeit  der  ersten  Bemerkung  zu

gestehe 

0  kann  ich  doch  den  daraus  gezo
genen  Schluss  nicht  anerkennen

.  Die 

Zott  wachsen  allerdings  am  freien  Ende  und  .war  offenb- ^^^^^^^^ 

die  dort  vorhandenen  Zellen  des  Schl
eimgewebes  sich  durch  Tl  edung^ 

Lehren,  und'  ein  Theil  der  jungen  Elemente  -h  zu  soh^^^^^^^^^ 

Pai-enchym  difFereuzirt,  währen
d  ein  anderer  als  neues  Proli

feiations 

lg  rSdient.    Dieses  Wachsthum,  welches  ̂ ^^^f^;^^.^^^^^ 

dehnt  vorkommt,  entspricht  g
anz  dem,  was  wir  bei  derBdd

ung  ̂ on 

tt!gen  und  zo'ttigen' Gebilden  krankhafter         ^  le-b^  -^^^^^^ 

können,  und  es  steht  nichts  en
tgegen,  es  den  fötalen  Eihäute

n  zuzu 

reXen,  trotzdem,  dass  es  an
  den  äussersten  Enden  derselb

en  ge- 

schieht    Es  ist  mir  niemals  gelungen ,  Ue
bergänge  zwischen  den 

wu  hernden  Elementen  der  Epit
heliallage  und  denen  des  inner

en 

Zapfens  zu  finden,  so  dass  ich  vor
läufig  beide  als  relativ  unabhängi

ge 

TheUe  betrachten  muss,  von  denen
  keines  unmittelbar  zur  Erzeugung

 

des  anderen  beiträgt,  sondern  die 
 schon  sehr  frühzeitig  beide  voAan

den 

sind  und  sich  mit  einander  ausbilden
.    Auch  finde  ich  an  der  Decidua 

nirgends  Elemente,  welche  mit  d
enen  des  Zottenepithels  ganz  ubei

- 

einstimmen;  wo  die  Decidua-Zelle
n  trüb  und  undurchsichüg  werden 

da  ist  stets  fettige  Degeneration  in  ihnen,  '^^er  mcht  jene  c  i^^^^^^^^^ 

fettige  Körnermasse,  welche  das  Z
ottenepithel  erfuUt.    Eimneit  man 

l  überdiess,  das^  auch  bei  Extraut
erinschwangerschaf  en  ders  b^^ 

Epithelialüberzug  vorhanden  ist,  so 
 dürfte  es  allerding,  -«hl  am  wah  - 

scheinlichsten  sein,  ihn  als  integr
irenden  Bestandthed  des  Kindes  an

- 

^Es  bliebe  demnach  auch  jetzt  noch  das  R
esultat  stehen,  dass  wir 

ein  Hindurchwachsen  der  fötalen  Zotten 
 nicht  bloss  durch  die  Deculna, 

sondern  auch  durch  die  w.ütterlichen  Oefässe
  und  später  em  vollstanduj 

freies  und  nacktes  Eineinhängen  der  Zotte
n  in  das  mütterliche  Blut  als 

Regel  annehmen  müssen.    Nicht  überall  wird
  der  endhche  Zustand  der 

gleiche  sein,  denn  an  vielen  Stellen,  ja  be
i  den  Extrauterinschwanger- 

schaften  gewiss  sehr  häufig,  wird  nur  ein 
 Hineinwachsen  der  Zotten 

in  die  benachbarten  mütterlichen  Gewebe,  aber
  nicht  ms  Innere  von 

Gefässen  stattfinden.    In  allen  Fällen  bleibt  da
nn,  was  Goodsir  und 

Schröder  van  der  Kolk  mit  Recht  so  sehr  hervo
rgehoben  haben,  emc 

grosse  Zellenlage  zwischen  dem  mütterlic
hen  Blut  und  den  Zotten, 
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welche  erst:  von  den  Stoffen  durchdrungen  werden  muss,  die  in  das 
liindiiclie  Blut  gelangen  sollen.  Ja  es  dürfte  gewiss  von  Bedeutung 
sein,  dass  selbst  innerhalb  der  Zotte  noch  eine  grössere  oder  geringere 
Lage  des  eigentlichen  Zottenparenchyms  über  die  kindlichen  Gefässc 
hinausragt,  so  dass  die  eintretenden  Stoffe  auch  diese  erst  passircn 
müssen.  Alle^  diese  Theile  werden  natürlich  den  Stoffaustausch  be- 

stimmen und  je  nach  Umständen  reguliren  oder  stören  können,  und 
man  kann  immerhin  zugestehen,  dass  sie  den  Secretionszellen  der 
drüsigen  Organe  nicht  unähnlich  sind.  Die  Frage,  woher  sie  ihr 
Nutritionsmaterial  beziehen,  ob  vom  Fötus  oder  der  Mutter,  ist  ge- 

wiss sehr  gleichgültig.  Gewöhnt  man  sich  daran,  den  einzelnen  Thei- 
len  eine  gewisse  Autonomie  zu  belassen,  wie  ich  mehrfach  zu  zeigen 
versucht  habe,  so  kann  man  auch  sehr  leicht  die  Möglichkeit  aner- 

kennen, dass  diese  Zellen,  trotzdem  dass  sie  fötale  Theile  sind,  sich 
ihr  Nutritionsmaterial  aus  dem  mütterlichen  Blute  aneignen,  und  ge- 

rade so  möchte  es  sich  am  besten  erklären,  dass  sie  für  die  Sprossen- 
bildung und  Verästelung  der  Zotten  eine  so  entscheidende  Bedeutung 

haben.  So  lange  nämlich  die  Fötalzotten  nur  in  einer  Juxtaposition 
zu  mütterlichen  Theilen  stehen,  wie  es  bei  den  extrauterinen  Früch- 

ten überwiegend  lange  der  Fall  ist,  so  lange  wachsen  die  Zotten 
mehr  einfach  fort,  werden  sehr  lang,  bleiben  aber  schmal  und  ihre 
Epithelien  sind  wenig  entwickelt.  Sobald  sie  dagegen  in  mütterliche 
Gefässe  eindringen  und  hier  mit  dem  reichen  Nutritionsmaterial  in 

Berührung  kommen,  so  beginnen  sie  zu  wuchern,  Knöpfe  und  Sprossen 
zu  treiben  und  sehr  bald  bestimmen  sie,  wahrscheinlich  durch  reich- 

lichere Stoffabgabe  auf  das  hinter  ihnen  gelegene  Zottenparenchym 
auch  dieses,  papilläre  Ausläufer,  neue  Zapfen  für  die  Epithelialsprossen 
hervorzusenden. 

III.  Extrauterinschwangerschaft. 

1.    Lithopädioii.  Melaiicliolie. 
(Mitgethoilt  in  der  Sitzung  der  phys.  mod.  Ges.  zu  Würzb.  am  1.  Mal  1850.  Vorh.  I.  S.  104.) 

Am  4.  April  1849  machte  ich  in  Berlin  die  Autopsie  einer  56  jährigen  Geistes- 
kranken. Dieselbe  hatte  sich  mit  dem  Jahre  1823  schwanger  gefühlt,  allein  die 

Zeit,  wo  die  Entbindung  erwartet  wurde,  ging  vorüber;  sie  blieb  kinderlos,  und 

im  Jahre  1824  wurde  sie  von  ihrem  Manne  geschieden,  worauf  sie  in  ein  Con- 
cubinatsverhSlltniss  trat.  Später  wurde  sie  geisteskrank  und  zu  wiederholten  Malen 

auf  der  Irrenabtheilung  der  Charitd  behandelt.  Man  fand  in  der  rechten  Baucli- 
gegend  eine  harte,  verschiebbare  Geschwulst,  welche  man  für  eine  extrauterine 

Frucht  nahm  und  welche  sich  wilhrend  der  Beobachtung  allniiilig  verkleinerte. 
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des  Netzes  nni  tlcr 
vor 
unteren 

Bei        SeeUon  ...te  ...         ̂ "^  -«^i^TtrBL.iSrl  .e. 
deren  Bauchwaud  getrennt  war,  ck;r  '"^'^.j  hockeri^n  Masse,  welche 

:e..en  Brustwirbeln  hin  geHUU  ̂ j;;^:^^^.  Endes  darbot  und 
die  Gestalt  und  Grösse  eines  -"^S^'^'^^S  ~™  bsadlulsionen  mit  den  umliegen- 

„acl,  allen  Richtungen  durch  7-'^^^^^^',"^^  f^^^';;  ,,aurch  in  die  Höhe  ge- 
den  Thailen  in  Verbindung  stand.    Das  C^"^"^™  ̂   .  .^doch  war  sie  so 

3,,.,en  und  die  -eW^,:^^:— 'T^i^  sich  in  der 
locker  befestigt    dass  sie  .ch  1       t  ^^^^^  .^.^^^^  ^^^^^ 

Gegend  der   -'-"/-^^f;;  '  rOberschenkel  an  den  Leib  gezogen,  der  rechte 

die  Lend--f^        ̂ ^^^^  ;  tr  linke  Vorderarn,  frei  neben  den,  Kopfe  in  d,e 

t^^:  ̂  "fdÄc  lange  Bindegewebsadh.sion  
«xirt. 

'"^Oiese  Masse  hing  nun  durch  ziemlich  ̂ -^^-^^t^,^:: 
,e.ssreiches  Bin-gewebe  mit  einer  an^^^^^^^^  ^^^^^^^^^^^ 
Geschwulst  zusammen,  -«^«^l^«  '^^JJ^^  ̂.^  y^^^^  Tuba  sich  befestigte.  Dieser 
nahm  und  in  deren  äusserem  Umfange  d^ej^"  erscheinenden,  deutlich  ab- 

Körper bestand  aus  zwei  nach  vorn  --^^'Jf^ttlren  Fläche  in  eine  ziemlich 
gegrenzten  flachen  Halbkugeln,  we  che  ^^^^^^^^^  aer 

ebene,  flbroide  f  «^^«^^^^^^  f  "j,„3  ItlTch  zusammenhängende  Kalklage, convexen,  vorderen  Seite  zunächst  eine  ^^.^       -^^  leinten 

tiefer  eine  röthlich  durchscheinend
e,  wie  gallertaitige  Masse, 

i:  schmierige,  breiige,  weissliche,  fet
tig  aussehende  Substanz. 

 _ 

Der  Uterus  war  sehr  vergrössert,  unregelmässig,  -^^^^^ '/^^^.f^^^ 

wickelt  hatte. 

Bei  der  mikroskopischen  Untersuchu
ng  ergab  sich  unzweifelhaft,  dass

  der 
Bei  dei  miKros    y  ^  Eierstockes  die  geschrumpfte 

zwiebackförmige  Korper  m  dei  Gegend  des  im  deutliche,  verästelte 

Placentawar.        f^^^^^^  ""^^^J^  ̂ tstnich  aus  verändertem 

Das  Kind  selbst  war  überall  ̂          ^ J^f^^^^^^^^^^ 
Adhäsionen  mit  Gefässen  ̂ ^^-'^S^^^^^^^^^^^  in  Plattenform  zeigte, im  Ganzen  nur  sehr  wenigen  S  eilen  ^..^^^  verbunden,  so 

Besonders  am  Kopf  war  sie  ziemlich  mn
ig  mit  dei  "aut  de.  1 

dass  zuweilen  nur  die  zwischengelagerten,  ^^^^^^f         ̂ ^J^'r^L  sich 

die  Grenzen  andeuteten.  Am  Eumpf  w^-  sie  eicht  ̂   ^^^..^„^n 
darunter  die  Cutis  fast  ganz  unverändert,  nur  

von  e  uer 

Talgschicht  überdeckt.    Die  weitere  Untersuchung  lehrte,  das
s  ^  f 

und  alle  dauerhaften  Gewebe  wohl  erhalten  waren.  Herz   Lungen  ̂ ^^^^ 

Hessen  sich  ohne  Schwierigkeit  auseinanderlegen 
,  und  nur 

sehr  verändert,  in  einen  schmutzig  grauweissen,  ̂ ^^-^^^'■^f^l'^^Z  '^^^^ 

von  den  zusammengeschobenen  Kopfknochen  
eng  umschlossen  wurde,    ̂ le  -.ib 

liehen  Geschlechtstheile  waren  im  Ganzen  
wohl  erhalten.    So  waren  denn  auch 

besonders  die  mehr  peripherisch  gelagerten  
Gewebe  vollkommen  kenntlich  und 

de  Brustmuskeln  zeigten  nicht  bloss  ein  du
nkelrothes  Aussehen,  sondern  sie  vei- 

J  Itr  sth   mikroskopisch  wie  frische,   q
uergestreifte  Muskeln     Von  äusseren 

Th    eu  hatten  die  Gesichtstheile,  namentlich  d
ie  Augen,  am  meisten  gelitten  ;  sie 

n  freilich  noch  zu  präpariren.  aber  »ehr  zusamm
engedrückt  und  geschrumpft.  - 
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In  diesem  Falle  ist  die  Wahrscheinlichkeit  einer  Ovarialschwanger- 

schaf't  sehr  gross.    Das  Fehlen  des  linken  Eierstockes,  die  Befestigung der  Placenta  gerade  in  der  Gegend,  wo  er  hätte  liegen  sollen,  die 
Anheftung  der  Tuba  im  äusseren  Umfange  der  Placenta,  die  Entfer- 

nung des  Kindes  von  der  Tuba  und  seine  Befestigung  durch  einen 
isolirtcn,  den  Nabclstrang  einschliessenden  ßindegewebsstrang  an  der 
Placenta  —  sind  Momente,  welche  kaum  eine  andere  Deutung  zu- 

lassen.   Gegen  die  theoretische  Möglichkeit,  dass  ein  Ei  auf  oder  gar 
in  dem  geplatzten  Graafschen  Follikel  liegen  bleiben  und  hier  be- 

fruchtet werden  könne,  läss(,  sich  nichts  ErhcbHches  einwenden,  doch 
wird  die  Frage  über  die  Realität  dieser  Mögliclikeit  dadurch  nicht 
absolut  entschieden.    Interessant  erscheint  in  diesem  Falle  aber  vor- 

züglich die  hohe  Lage  der  Frucht  vor  den  Lendenwirbeln,  so  dass 
die  Schwangerschaft  fast  ganz  ausserhalb  des  kleinen  Beckens  ver- 

laufen sein  muss,  und  die  von  Kiwiscli  vorgeschlagene  Operation,  die 
Punktion  der  Eihäute  von  der  Scheide  aus,  auf  grosse  Schwierigkeiten 
gestossen  sein  würde. 

2.  Tnbar-Schwangerschaft  mit  innerer  Verblutung.  Partielle 

Perimetritis.  Gefässneubilclung. 

(Mitgetheilt  in  der  Sitzung  der  pliys.  med.  Ges.  zu  Würzb.  am  9.  Nov.  IS.'iO.  Verii,  Bd.  I.  S.  298.) 

Hr.  Dr.  ̂ Meiwier  von  hier  theilt  mir  folgende  Krankengeschichte  darüber  mit: 

^Barbara  Bomeis,  Tochter  des  Oekonomen  Joseph  Eeichert  dahier,  wurde  von 
gesunden,  kräftigen  Eltern  erzeugt  und  nach  regelmässiger  Schwangerschaft  am 
4.  April  1820  normal  und  gesund  geboren. 

Frei  von  jeder  Krankheit  entwickelte  sie  sich  kräftig  und  konnte  schon  als 
Mädchen  ziemlich  beschwerlichen  Arbeiten  vorstehen.  In  ihrem  14.  Jahre  bekam 
sie  angeblich  die  Ruhr,  die  in  einigen  Tagen  ohne  unmittelbare  Nachtheile  für 

ihre  Gesundheit  vorüberging.  Mit  dem  17.  Jahre  stellte  sich  bei  zeitweiligem  Kopf- 
schmerz die  Menstruation  regelmässig  ein,  die  seitdem  niemals  unterbrochen  wurde. 

In  ihrem  27.  Jahre  verehelichte  sie  sich  mit  einem  37jährigen,  kräftigen  und 
gesunden  Gärtner  dahier.  Bei  normaler  Menstruation ,  die  aber  seit  zwei  Jahren 

öfters  von  Krämpfen  begleitet  war,  stellte  sich  ein  chlorotisches  Leiden  mit  hyste- 
rischen Erscheinungen  ein,  welche  sich  jedoch  bei  dem  Gebrauch  geeigneter  Mittel 

bald  verloren.  Nur  soll  sie  ihre  Menstruation  seitdem  überaus  profus,  öfter  8  bis 

10  Tage  lang,  regelmässig  alle  4  Wochen  bekommen  haben,  wobei  sie  sich  sonst  voll- 
kommen gesund  fühlte.  Doch  blieb  sie  kinderlos,  so  sehr  auch  beide  Gatten  Nach- 

kommenschaft wünschten. 

Am  2.  November  1850  wurde  ich  früh  gegen  halb  7  Uhr  zu  ihr  gerufen. 

Bewusstlos  im  Bette  liegend  schien  sie  jeden  Augenblick  ihren  Geist  aufgeben  zu 
wollen.  Ihr  Mann  erzählte,  dass  seine  Frau  wahrscheinlich  nahe  an  drei  Monate 

schwanger  sei;  doch  sei  sie  in  der  letzten  Zeit  immer  wohl  gewesen,  ausser  vor 

14  Tagen,  wo  sie  gegen  Mitternacht  durch  heftigen  Leibschmerz  erweckt  wurde,  _ 

der  mit  kleinen  Pausen  und  neuen  Exacerbationen  bis  gegen  5  Uhr  früh  anhielt. 
Chamillenthee  wäre  fruchtlos  geblieben,   erst  der  Genuss  von  etwaa  gebrannter 

t 
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Mehlsuppe  habe  ihv  die  Leibsch„.er.en  ü  t  und  e  g^^^^^  ̂ ^^^^^ 

der  vollkommen  wohl  gewesen.  Geste™  ̂ "^^"^  «  ̂  f  ̂  ̂ .^  selten  so  wohl 

Tag  thatig  mit  gearbeitet  und  .uüer  ̂ ^^f'^'^ZX^  Traubenbeeren  ge- 
„nd  lustig  wie  heute  gefühlt  habe;        ̂   /^glgfnehm  war,  könne  sie 
„ossen,  und  da  sie  sehr  warm  --fff^^  ̂ t  5  Uhr  beim  Naehhausegehen  fühlte 
sich  aueh  nieht  erkliltet  haben.    Abends  gegen  ̂        j»-"  J^^^  . 

sie  plötzlieh  Leibsehmerzen,  ühnlieh  denen  vor      J;f ^^^^^^^  ̂       ,r,ehte  sie 
zu  Bette;  Theo  und  eine  warme  Suppe  sehafftnn  --'S  ̂ ^^^S     öfteren  Vomi- 

die  Naehl  sehlaflos  unter  den  furchtbarsten  Sehmerzen  
-  U^^^^^f  J  " 

turitionen  und  Erbrechen  von  Galle  
und  Schleim  zu,  b..  gegen 

Bewusstsein  schwand.  _    „,.jf.,T,1  ;ns 

.1    -1         Kranke  sah   war  ihre  Gesichtsfa
rbe  blass,  schmutzig  erdfahl,  ms 

Bl.uli:t  ̂ i^rÄider  geschossen,  d.^^^ 

Pupillen  erweitert,  gegen  das  Licht  -«^-S/'^'"''^'  1    "J   n  stellt  und  zeigten 
Ualt,  mit  Schweiss  bedeckt.    Ihre  - 

noch  Spuren  vorausgegangener  Schmerzen.    Die  langsame,  Kur  ^^^^1 

setzend!  Respiration  war  öfters  von 

sehr  schwach  und  langsam,  kaum  fühlbar,   '^«'^  ̂ "f J^^^  ̂  unmerklich  auf- 

haft  afBcirt.  .  i,„„ 

Als  ich  dem  Manne  mittheilte,  dass 
 seine  Frau  jeden  Augenblick  s  eihen 

U^nne^if  er  ihr  mit  ̂ e^-klichem  Jamm^^u    wo  n^^^^^^^^^^^^ 

.ngeniider       ̂ i^:    ̂ j'^z^n^ ...  ....^^^ ansah;  ich  rief  ihi  zu,  bie  m  ginapismen 

^rrchfacr—ntir'm^^^^^^^         
erhoUe  sie  sich  von  Sekunde  zu 

Sekunde  das  Gesicht  wurde  etwas  freu
ndlicher,  Puls  und  Wärme  kehr  en  m

erk- Sekunde,  das  Ixes  ^^^^^  ̂   ^.^  ̂ ^^^^  g^. 

tl^:^lTilu.s  w„d.  .ie  .„„„.
chtis,  b..,»  »hwche  Co„vu,„on» 

 und 

bald  darauf  verschied  sie  gegen  7  Uhr 
 früh." 

Hr  ̂ Meimer  hatte  die  Güte,  mich  in  Gem
einschaft  mit  Hrn.  Klinger  sen  zxir Hr.  ̂ iiÄezme,  nat  ,  Eigenthümlichkeit  des  Krankheitsverlaufs 

:  arv:re:^:it  war    so  töZ^^  il 
 dif  Bauchhöhle  mit  besonderer  Vorsicht

, 

tflric:  darin  ein'e  grosse  Menge,  mehrere  Maa
ss  blutiger  ™ssig^.ei    un  - 

feinen und  zum  Theil  im  grossen  BecKen  einige  Pfund  ̂ ^^^^^^^^^^S^Zu^^^^ 

Blutgerinnsels.    Als  ich  anfing,  dasselbe  allmälig  von  den  Umgebungen  a^^^^^^^^ 

so  zdgte  sich  bald  die  rechte  Tuba  sehr  hoch  gegen  die
  ̂ ^^^  ̂ef  enaP-  -  ge 

lagert  und  dicht  davor,  nach  innen  und  hinte
n  zu  ganz  von  ̂ -oi   umlageit,  m 

seLen  Häuten  ein  kleiner  frischer  Embryo.   
 Die  ganze  -versehrt    Blase  die 

hauptsachlich  von  dem  Amniossack  gebildet  wu
rde,  indem  der  Nabelstrang  gerade 

an  der  Stelle,  wo  er  an  das  Chorion  treten  sollte,  abg
erissen  war,  hatte  e^^^  den 

Umfang  einer  kleinen  Wallnus».  -  Bei  weiterer
  Untersuchung  zeigte  sieh  bald 

das  Loch  an  der  stark  vergrösserten  Tuba,  durch
  welches  der  Embryo  ausgeti-eten 

sein  musste.    Das  Abdominalende  der  Tuba  war  von  den
  Fimbrien  an  etwa  1/, 

weit  frei  und  nur  stark  angeschwollen.    Dann  kam  e
ine  länglich  eiförmige  Auf- 

treibung von  etwas  über  2%"  Lange,  hinter  der  dann  noch 
 etwa  IV*    das  Uterm- 
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endo  der  Tuba  ohne  wesentliche  Veränderung  fortlief.  An  der  eiförmigen  Auf- 
treibung fand  sich  die  Eupturstellc,  quer  von  oben  nach  unten  etwa  4  —  5"'  lang, 

am  hinteren  Umfange,  gegen  den  Eierstock  Iiin ,  gelegen.  Die  Wand  der  Tuba 
war  in  dieser  Gegend  sehr  verdünnt  und  das  Chorion  lag  ihr  eng  an,  während  an 
den  übrigen  Seiten  die  Wand  zum  Theil  ziemlich  dick  und  von  starken  Lagen  von 
Chorionzotten  überdeckt  war.  Nach  dem  Abdominalende  zu  fanden  sich  ausserdem 
ziemlich  dicke  Schichten  von  geronnenem  Extravasat  in  die  peripherischen  Theile 
des  Eies  eingelagert.  Von  aussen  her  erschien  die  ganze  Partie  bläulich- roth  und 
von  grossen,  platten  Venen  überzogen. 

Der  Eierstock  dieser  Seite  war  etwas  gross,  von  aussen  schwielig  anzusehen. 
An  seinem  äusseren,  den  Fimbrien  zugewendeten  Ende  fand  sich  ein  frisches  Corpus 
luteum,  von  der  Grösse  einer  mässigen  Kirsche,  gefüllt  mit  klarer,  seröser  Flüssig- 

keit, innen  ausgekleidet  mit  einer  glatten,  weisslichen  Haut,  welche  nach  aussen 
von  der  gelben,  radial  gestreiften  und  gefalteten  Pettkörnchenschicht  umlagert 
war.  —  Mit  Ausnahme  dieser  Stelle  war  fast  die  ganze  übrige  Oberfläche  dieses 
Eierstockes  durch  Bindegewebsadhäsionen  bedeckt,  die  theils  zwischen  Eierstock 
und  Uterus,  theils  zwischen  dem  ersteren  und  den  breiten  Mutterbändern,  der  vor- 

deren Wand  des  Rectum,  der  hinteren  der  Tuba  ausgespannt  waren.  Diese  letz- 
teren, die  zu  den  Tuben  gehenden,  waren  insbesondere  bemerkenswerth  :  Ein  Theil 

derselben,  rings  um  das  Corpus  luteum  entspringend,  inserirte  sich  in  der  Nähe 
der  Fimbrien  der  Tuba;  ein  anderer,  vom  vorderen  Umfange  des  Eierstockes  aus- 

gehend, lief  als  halbmondförmige  Falte  zu  der  Stelle  der  Tuba,  wo  die  eiförmige 
Auftreibung  ihr  vorderes  Ende  fand. 

Tuba  und  Eierstock  der  linken  Seite  waren  fast  überall  durch  ausgedehnte, 
theils  band-  und  membran-,  theils  fadenförmige  Adhäsionen  mit  den  umliegenden 
Theilen  verwachsen,  bedeckt  und  befestigt.  Die  Fimbrien  waren  ganz  verschwun- 

den, indem  im  Ende  der  Tuba  sich  eine  leichte  hjdropische  Ansammlung  ausge- 
bildet hatte.    Am  Eierstock  fanden  sich  kleine  rothgelbe  Stellen. 

Der  Uterus  stark  vergrössert  und  an  seinem  hinteren  Umfange  überall  mit 
Adhäsionen  bedeckt.  Auf  dem  Durchschnitt  zeigte  sich  die  Muskelschicht  fast 

überall  mehr  als  .Vj"  dick,  mit  jungen  Faserzellen  reichlich  versehen.  Die  Schleim- 
haut bot  ein  sehr  ungewöhnliches  Aussehen  dar.  An  einzelnen  Stellen  war  sie 

bis  dick,  an  anderen  war  der  Durchschnitt  sehr  fein.  So  entstanden  enorme 

Wülste ,  im  Allgemeinen  längslaufend  und  nur  von  seichteren  Querfurchen  durch- 
zogen. Sie  bestanden  aus  einem  röthlich  weissen ,  sammetweichen  Gewebe,  das  an 

seiner  Oberfläche  von  einer  rahmigen,  weisslichen  Flüssigkeit  (abgelöste  Zellen) 
bedeckt  war.  Das  Gewebe  bestand  aus  hypertrophischer  Schleimhaut,  in  der  man 

aber  die  OefFnungen  der  Utriculardrüsen  nur  da  deutlich  bemerkte,  wo  die  Furchen 

lagen.  In  dem  Gewebe  sah  man  zahlreiche,  sehr  schmale  und  in  feine  Spitzen  aus- 
laufende geschwänzte  Körper  neben  sehr  reichlichen  Zellenbildungen  von  meist 

rundlicher  Gestalt.  Besonders  interessant  aber  war  das  Verhalten  der  Gefässe. 
Schnitt  man  mit  der  Scheere  feine  Stücke  der  Oberfläche  der  Schleimhaut  ab, 

brachte  sie  flach  auf  das  Objektglas  des  Mikroskopes  und  bedeckte  sie  mit  einem 
feineu  Deckglase,  so  sah  man  an  ziemlich  weiten  und  blutgefüllten,  aber  bestimmt 
capillaren  Gefässen,  welche  theils  Schlingen,  theils  grosse  Netze  an  der  Oberfläche, 

wie  es  schien  noch  zwischen  den  Zellenlagen  selbst  bildeten ,  spitze ,  kegelförmig 
gestaltete  Ausläufer,  in  welche  das  Blut  von  dem  Gefässe  aus  bis  auf  eine  gewisse 

Strecke  weit  eindrang,  bis  zuletzt  nur  noch  die  strukturlose  GefHsswand  zu  sehen 

war.  Ausläufer  dieser  Art,  welche  durch  ein  seitliches  Auswachsen  der  Wand- 
membran zu  entstehen  schienen,  sah  man  in  allen  Grössen  und  von  verschiedenen 

Seiten  sich  entgegenstehen,  bis  zur  vollständigen  Berührung  der  Spitzen.  Das 
Bild  glich  demnach  ganz  der  Anschauung,  welche  Leberl  und  Prdvosl  bei  dem 
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Allein  aussui-dem  nah  man Stuaiu.n  dev  Gefassblldung  in.  Hühnchen  g---'^  ̂ ^1^  ~  gleich- 

In  wie  .ci.  hier  ein  Beispiel  der  ™f      '«^  ■  t 

förmigen  Räume  wirklicli  sternioxmigo  ,  y^mms:  von 

darstellten,  oder  ob  es  nicht  künstlich,  durch  »--^^  --^^^^^^^^ 

dem  übrigen  Theil  des  Gefässsystems  S^^'''f\^f^''^^"^^^^^ 

"S:^ra:;drUcMich,  da
ss  von  einer  strukturlosen  Schich

, 

einer  ̂astilhen,  amorphen,  anhisten  Exsudatlage,  ̂ ^^^^'^^ 

Neueien^  sich  auf  der  Oberfläche
  des  schwangeren  Uterus  fand

en  soll, 

keine  Spur  zu  sehen  war.  — 

Es  bleibt  mir  endlich  noch  üb
rig,  ein  Paar  Worte  über  di

e  Ad- 

häsionen, welche  die  ganze  hintere  Fläche   
      Ge— appar  t^^ 

■  überdeckten,  hinzu.umgen.  Dieselben  verdanken  ̂ ^^^^^^^1^^^^^^^ 

bar  einer  partiellen  Peritonitis,  de
rselben  Form,  welche  ich      eme 

 üei 

Lufigsten^QueUen  der  Inflexione
n  der  Gebärmutter    -hr.b  n  ha

be 

rVerh  der  Ges.  f.  Geburtsh.  zu  Ber
hn.  Bd.  IV.  b.  b5).     V\  le  sie  i 

£  gegebenen  Falle  sich  aus
bildete,  ist  zweifelhaft,  doch  

waren  di 

SäSonen  zu  alt  und  zu  fest  organisirt  al.  dass        -  J^^^^lh 

14  Taee  vor  dem  Tode  dage
wesenen  Leibschmerzen  hatte 

 bezieüen 

Itnne'n   vllmehr  wäre  es  m'öglich,  dass  der  -g
enannte  Ruh^^^^ 

den  sie  im  U.Jahre  durchgemacht  hat,  nicht  --^^^^^'^^^^.^^^
 

stand,  zumal  da  sich  alle  Adhäsionen  nur  an  der  dem  ̂ ^^f-^JJ^ 

kehrt;«  Fläche  und  an  diesem  selbst  vorfanden.
    Dann  ^  f 

auch  leicht  erklären,  warum  die 
 Frau  bei  normaler  Menstruation 

 nicht 

concipirte,  vielmehr  krampfhafte 
 und  hysterische  Beschwerden  b

ekam 

Die  Lteren  erklären  sich  in  viele
n  dieser  Fälle  durch  Ze^g 

welche  die  Generationsorgane  durch 
 Bewegungen  der  anomal  mit  ihnen 

verbundenen  Organe  (Därme,  Mag
en  etc.)  erfahren.  Dass  sie  aber 

nicht  concipirte,  begreift  sich,  wenn
  man  erwägt  dass  der  l^nke  Eiei-

 

stock  ganz  der  rechte  zum  grossen 
 Theil  von  Adhäsionen  verhüllt  und 

ausserdem  die  linke  Tuba  verwachse
n  war  Man  kann  fast  sagen, 

dass  das  Corpus  luteum,  welches  da
s  reife  Et  endlich  lieferte,  dem 
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einzigen  Follikel  entsprach,  der  überhaupt  von  den  Fimbrien  der  freien 
rechten  Tuba  erreicht  werden  konnte. 

Nachdem  also  in  einer  vierjährigen  Ehe  endlich  die  einzige, 
überhaupt  vorhandene  Möglichkeit  einer  Befruchtung  rcalisirt  war, 
so  hat  wahrscheinlich  wiederum  die  Perimetritis  den  Transport  des 
befruchteten  Eichens  in  den  vollständig  vorbereiteten  Uterus  ge- 

hindert. Wie  ich  schon  anführte,  so  war  die  rechte  Tuba  an  zwei 
Stellen  durch  Adhäsionen  fixirt,  und  genau  zicischen  diesen  beiden 
Stellen  hatte  auch  die  Entwickelung  des  Eichens,  die  placentare  An- 

heftung der  Chorion -Zotten  stattgefunden.  Sicher  ist,  dass  diese 
Tuba  sich  nicht  vollständig  hat  strecken  können;  sicher,  dass  durch 
die  Adhäsionen  dem  regelmässigen  Fortgange  der  peristaltischen  Be- 

wegung in  derselben  frühzeitige  Hiildernisse  gesetzt  werden  mussten; 

fast  sicher  kann  man  also  schliessen,  dass  auch  'die  Tubar-Schwanger- 
schaft  dadurch  herbeigeführt  ist. 

Möge  daher  diese  Krankheit  mit  ihrem  oft  unscheinbaren  Verlauf 

und  ihren  schweren  Folgen  (Inflexionen,  Sterihtät,  Hysterie,  Tubar- 

Schwangerschaft  etc.)  nochmals  besonders  der  Aufmerksamkeit  der 

Praktiker  empfohlen  sein.  — 

3.    Geheilte  Tubarscliwangerschaft.    Versclirunipfung  und 

Kirrlionose  des  Fötus.  Melancliolie. 

(Vorgetragen  in  der  Sitzung  der  phya.  med.  Ges.  zu  Würzb.  am  .31.  Juli  1852.  Verh.  III.  S.  319.) 

Das  Präparat,  welches  ich  der  Gesellschaft  aus  unserer  pathologisch- 

anatomischen-Sammlung  vorzulegen  habe  (Nr.  2  des  laufenden  Cataloges, 

Abth.  X.  129,  Zugang  von  1852.  Nr.  100),  wurde  zufällig  bei  einer 

Section  gefunden,  und  erst  die  in  Folge  davon  angestellten  Nach- 

forschungen haben  einige  anamnestische  Anhaltspunkte  ei'geben.  So 

unvollkommen  diese  sind,  so  genügen  sie  doch,  um  die  diu'ch  die 
Autopsie  gewonnene  Ueberzeugung  zu  befestigen  und  einige  weitere 

Betrachtungen  anzuregen. 

In  den  Verhandlungen  der  Bei'liner  geburtshülflichen  Gesellschaft 
(Bd.  IV.  S.  3  u.  folg.)  sind  drei  Fälle  von  muthmaasslich  geheilter 

Extrauterinschwangerschaft  mitgetheilt ,  in  denen  man  die  Erschei- 

nungen plötzlicher  Anämie  und  heftiger  Schmerzen  im  ünterleibe  bei 

Fi-auen,  die  schwanger  zu  sein  glaubten,  beobachtete  und  bei  denen 

trotz  der  ungünstigen  Prognose  Genesung  erfolgte.  Die  Untersuchung 

des  Uterus  selbst  und  das  Nachfolgen  eines  Lochialflusses  schienen 

hier  die  Annahme  einer  nach  Ruptur  der  Tuba  geheilten  Extrauterin- 

schwangerschaft allerdings  selir  zu  unterstützen ,  aber  es  war  eine 

absolute  Sicherheit  nicht  zu  gewinnen,  da  einerseits  der  ausgetretene 

Körper  weder  durch  die  Bauclidccken,  noch  von  den  inneren  Kanälen 

aus  gefühlt  wurde,  andererseits  keine  Autopsie  Licht  verschaffte.  Der 
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gegemvHvtige  Fall  l<an„ 
 dal,e.  als  eine  Evg^n^

g  in  aicsc-  praktisch 

Ilöclist  wiclitigcn  Frage  gelt
en.  _ 

D.  über        G»°>'f '»  d',  e~/ vo„  ScUwdnfurt,  d.r  .i.  friU.»  b«" 

„Zuerst  liess  icli  den  Eliemann  aei  v  «ohwnnfferscLaft  seiner 

aense.en         ̂ ^^^^^^  ̂ .^^-^ 
Frau  konnte  /^^^^  ̂ ^  .er  früher  zu  Ratte  gezogenen  Aer.te  nur niemals  gedacht,  und  dass  aucn  Kei  j^^^.  ̂ ^^g  ̂ ^.^^^ 

i.n  Entferntesten  eine  solche  "  1 J"^^^^^^^  ̂ i-- 
ohne  erklärliche  J--^;-2'El  h{C^^ge:  tpp  ütmange'l  und  periodisch  Magen- 
clahei  hatten  s^ch  dysp^^^^  IHngere  Zeit  ihren  Haus-  und 

zwar  der  hiesige  praktische  Aizt  ui  gemindert,  es  seien 

Anf  dessen  Ordination  f^^^^^  ̂ ^ZT^^^r^J^r.  mit  Neigung  zu 
aher  noch  längere  Zeit  P'^^^^^'^'^f  ,  desshalh  wären  auch 
Ohstruction,  die  man  für  Windcol.k  hielt,  ̂ -"«^S^  f       ̂ ^^^  ,  worden. 
.pater  noch  andere  ̂ f^.^^^^^^^^^  ̂ ^^ Völlige  ö-esung    mit  Aufhofen ̂ ^.^^^        g         ̂ .^^  ̂^.^^^^  ̂ .^  Menstruation  ein- aber  nur  dann  erfolgt,  als  nach  ciica  J  i  behalten  hat.  Während 

gestellt  hahe,  die  dann  angeblich  ihren  ̂ ^S^'^^'^'S^l.^^^^^^^^^^^^^  An- 
der ganzen  Krankheitsdauer  fand  keine  ----g^^^^^  °^'\",,nen  Einge- 

.ehwellung  des  Leibes,  weder  im  .Allgemeinen ,  noch  an  f^^^, 

.eide  statt;  ebensowenig  zeigte  sich  wahrend  ̂ "^^«^^  ̂ J^^^^;^^  den  Geni- 
Ansehwellnng  der  Brüste,  noch  eine  f f^J^  ZZemcmn  von 
talien  -  Hierauf  nahm  ich  Rücksprache  mit  

dem  piakt.  Aizte  ur  ' 

ht  dem  ich  den  interessanten  Leichenbefund  
mittheilte.  Derselbe  l^o-'«  -  bloss 

r;enigen  Worten,    als  Extract    seines  ̂ ^^^ 

25.  Juli  1848  Nachts  zu  der  l^^-^'-^^^^J^^^^^^  ordi- 
dend  gefunden  habe,  wesshalb  er  f  ^^^^^  ̂ ^^^^ '^^^  ^^^^^,,1,      nieder  Nachrieht 

.och  periodisch  an  Colik  leide,  worauf  
er  ihr,  ohne  sie  wieder  zu  sehen,  Up

 

dass  künstliche  Ernährung  eingeleitet  werden 
 mnsste.  Acht  Tage  vor  ihr  m  T  de 

traten  zuerst  auf  der  linken  Seite  Erscheinu
ngen  einer  Pneumonie  ein,  die  schon 

in  wenigen  Tagen  in  Gangrän  ausging.    
Der  Tod  erfolgte  am  17.  Juli  1852. 

Die  Autopsie  ergab  zunächst  venöse  Hype
rämie  und  seröse  Exsndationen  im 

Schädel  und  brandige  Heerde  in  beiden  Lung
en,  strumöse  Anschwellung  der  Sehild- 

drüse  und  frischen  PapiUenkatarrh  der  in  
chronischer  Degeneration  begriffenen 

Merln,  die  Bauchhöhle  im  Uebrigen  frei.  Auf 
 der  rechten  Seite,  nach  innen  und 

unten  Lm  Coecum,  auf  dem  Rande  der  obere
n  Beckenapertur  wurde  zuerst  von 

meinem  Assistenten,  Hrn.  Dr.  Koch,  der  die  Sec
tion  machte,  eine  resistente  Masse 

von  der  Grösse  einer  Kinderfaust  bemerkt.  Ih
rer  Eigenthünilichkeit  wegen  wurde 

dieselbe  mit  allen  umliegenden  Thailen  herau
sgeschnitten  und  mir  uberbracht. 
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Die  Masse  war  durch  zahlreiche  Adhäsionen  mit  allen  umliegenden  Theilen 
verwachsen  und  dadurch  fast  verhüllt.  Selbst  die  hintere  Blasenwand,  welche  doch 
sonst  gewöhnlich  frei  zu  sein  pflegt,  war  vom  Scheitel  her  durch  sehr  lange  mem- 
branöse  Bänder  befestigt.  Der  Uterus  zeigte  an  seiner  oberen  Partie,  besonders 
hinten  viele  derbe,  zottige  Franzen,  wahrend  er  tiefer  herab  mit  dem  Kectum  und 
der  Fascia  iliaca,  welche  eine  sehr  weite  Biegung  nach  rechts  herüber  macht  und 
dalier  stark  eingeknickt  erscheint,  durch  sehr  breite  Bindegewcbszüge  verbunden 
ist.  Auf  der  rechten  Seite  ist  fast  der  ganze  Raum  durch  die  fremdartige  Masse 
eingenommen,  welche  hinter  dem  Lig.  latum,  nach  allen  Seiten  hin,  bald  continuir- 

lich,  bald  fleckweise  verwachsen  ist.  Links  finden  sich  grosse  flügeiförmige  Häute 
zwischen  dem  Eierstock  und  der  Fascia  iliaca,  sowie  zwischen  dem  ersteren  und 
der  Ala  vespertil. 

Der  Uterus  selbst  erscheint  etwas  dick,  leicht  retroflektirt,  vorn  neben  der  In- 
sertion der  rechten  Tuba  mit  einem  kleinen ,  flachen  Fibroid  besetzt.  Nach  der 

Eröfl^nung  der  Geschlechtswege  zeigt  sich  die  Scheide  ,stark  faltig,  sonst  normal 
und  nur  am  Umfange  des  Orif  uteri  ext.  etwas  granulös.  Die  Beschnfl'enheit  des 
Uterus  selbst,  der  2V4."  Par.  laug,  am  Fundus  innen  IV2"  breit  ist  und  in  der  Mitte 
des  Körpers  eine  fast  V^."  dicke  vordere  Wand  besitzt ,  ist  ziemlich  normal.  Die 
linke  Tuba  frei,  der  linke  Eierstock  rundlich  -  eiförmig,  verdickt,  stark  narbig. 

Auf  der  rechten  Seite  ist  die  Tuba,  die  ganz  normal  aussiebt,  auf  fast  1" 
weit  deutlich  zu  verfolgen  und  permeabel.  Ein  eingebrachtes  Haar  verliert  sich 
in  die  grosse  Masse,  gegen  welche  auch  die  Tuba  sich  etwas  unter  ihrem  Scheitel, 
von  vorn  her  betrachtet,  zu  verlieren  scheint,  so  dass  die  Wand  des  grossen  Sackes 
mit  der  Oberfläche  der  Tuba  direkt  zusammenzuhängen  scheint.  Erst  ganz  weit 
nach  aussen  und  rechts,  am  vorderen  unteren  Umfange  des  Sackes,  fast  ganz  durch 

Adhäsionen  und  die  Nähe  des  Bauchfells  verdeckt,  erscheint  die  Tuba  wieder,  an- 
fangs sehr  platt  und  breit  gedrückt,  dann  aber  nach  einer  starken  Krümmung 

regelmässig  noch  Y*''  weit  fortlaufend,  wo  sich  das  Ostium  abdominale  mit  den 
Fimbrien  findet,  freilich  durch  lange  Adhäsionsfäden  mit  der  Seite  der  Fascia  iliaca 

und  der  hinteren  Oberfläche  des  Sackes  in  Verbindung.  Dieser  Theil  der  Tuba 

ist  permeabel  Bis  zu  der  comprimirten  Stelle,  welche  in  die  Wand  des  Sackes  über- 
geht. —  Auch  der  rechte  Eierstock  ist  noch  deutlich  zu  zeigen,  wenigstens  mit 

einer  Fläche.  Er  erscheint  als  ein  sehr  harter  und  höckeriger,  platter,  weisser 

Körper  an  dem  untersten  Theile  des  vorderen  Umfanges  des  Sackes,  der  nach  vorn 
hin  sehr  dicht  mit  der  Wand  des  Sackes  zusammenhängt  und,  um  das  Präparat  zu 
erhalten,  nicht  abgetrennt  werden  kann. 

Der  Sack  erscheint  im  ersten  Augenblicke  sehr  ungleichmässig  dick,  doch 

zeigt  sich  bald,  dass  er  im  Allgemeinen  eine  sehr  dünne  Hülle  hat,  die  nur  durch 

die  Anlagerung  von  fötalen  und  pathologischen  Theilen  stellenweis  schwielige  Ver- 
dickungen erfahren  hat.  Der  untere  Theil  des  Tubenkanals  endigt  an  seiner 

inneren  Oberfläche  mit  einer  feinen,  schräg  abgeschnittenen  Oeftnung,  von  welcher 

aus  der  Sack  seine  grösste  Ausbreitung  nach  unten ,  hinten  und  aussen  hin  hat. 
Ueberau  zeigt  sicli,  bis  auf  die  schwieligen  Stellen,  die  innere  Oberfläche  zunächst 

bedeckt  mit  einer  uuregelmässigen ,  schmierig -fetzigen  und  brüchigen  Masse  von 
gelbbräunlichem  und  rötblichem  Aussehen ,  vielfach  untermischt  mit  helleren  oder 

dichteren,  fast  olivengrünen  oder  rostfarbenen  Flecken.  Zwischen  diese  Lagen 

hinein  konnte  man  an  einzelneu  Stellen  feine,  aber  noch  ziemlich  resistente  Mem- 

branen, den  Eihäuten  entsprechend,  verfolgen,  von  deren  äusserer  Oberfläche  ziem- 
lich lange  und  verästelte  Fäden  (Chorionzotten)  abgingen.  An  anderen  Stellen, 

insbesondere  am  oberen  und  hinteren  Umfange,  gingen  diese  Häute  in  die  schon 

erwähnton,  bis  über  2'"  dicken,  weissliclien ,  halbknorpelig  aussehenden,  nach 

an.ssen  leicht  gewnisteten  Lagen  über,  deren  fötale  Natur  am  besten  daraus  er- 
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platt,  2-3     bicit,  ]        la  Baucliwaiul  hin  solid. 

ei-l-eiinen  In^tte  am  „.eisten  gelitten  ;  ev  wav  nicht  b
loss  von  dem  ubngen 

O^rgetielt,  sondern  auch  füi-  sich  .
evti-ümmei-t  Die  Hauptmasse  ag  n  ch

 

T  l  -n  rler  Genend  des  Halses  mit  dem  Rum
pf  in  Berührung  und  wai  1  U 

1  !'  :v  "  hoch  ?/ Tin  de  g.Ossten  Breite,  im 
 Allgemeinen  abgeplattet  und  von 

i:  t"li  senföi'  ger  Gestalt.  Sehr  deutlich 
 erkannte  man  die  einzelnen  Bchadel- 

Un  cien  dev  Dedce,  aber  freilich  übere
inandergeschoben ,  keilförmig  .usammei. 

tedigt.  Aussen  ist  das  Ganze  noch  von  H
aut  überzogen ,  und  nur  m  der  Gegend 

d  Insertion  des  Halses  findet  sich  das  Hi
nterhauptsloch,  durch  welches  man  d,e 

1™  mit  einem  röthlichen,  körnig  scbmierigen  Brei  ̂ ««^  ̂'"^
  ~ 

■  „1  ,v.oT,mVo-plbeu  Piament  uberzogen  sieht.  Uie  Uesic
ius 

Hautfläche  mit  einem  schon  menniggeioeu  i  ö  ö,„n„„ 

fhel  sind  grossentheils  zerstreut  und  es
  finden  sich  daher  an  verschiedenen  Stel

len 

ts  oberen  Saeknmfanges,  zum  Theil  in 
 die  beschriebenen  gelbbraunen  Massen  

ein- 

gesenkt und  ziemlich  fest  adhärent,  einzelne  Knoch
en  vor  . 

'  Der  Torso  des  Rumpfes  war  noch  ziemlic
h  vollständig  und  bestand  aus  d  m 

Thorax  mit  der  linken  Oberextremität  un
d  dem  Leibe  mit  beiden  Unterextremita  e

n, 

I    r  etch  ohne  Fuss.     Freilich  war  Al
les  comprimirt,  geschrumpft  ̂ in 

zusamnJengekauerte  Stellung,  die  an  den  Lei
b  angezogenen  ̂ ^-e  de  Ae  t 

und  an  die  Brust  angelegte  Arm  sehr  de
utlich  zu  erkennen  Die  Haut  ̂ ai  fast 

überall  noch  vollständ  g  eAalten  und  
die  Knochen,  deren  Ossification  ziemlich

  voi- 

lücktTar  bildeten  eine  feste  Grundl
age.  Man  sah  einen  sehr  deutlicLen,  

vei- 

S  S  ml  g  sehr  grossen  Anus  und
  davor  Genitalien  mit  ausgesproehen  

mann- 

SI  tZ!  einen  durchbohrten  Peni
s  mit  Glans  und  Präputium  und  ein  S

crotum. 

olser  ̂anze,  von  vorn  nach  hinten  com
primirte  Torso  hatte  eine  Lange  von 

HA"  u  d  fLf  ebensoviel  Breite.  Eine  Mes
sung  der  ganzen  Länge  bei  ausgestreckten

 

;ie:  war  nicht  gut  thunlich,  da  die  Gebrechlichkeit  ^lie^.^  Theile_  eine  g^^^^^
^ 

Vorsicht  anempfahl.  Indes  maass  der  eine  Obe
rschenkel  ̂   -^O  '  " 

schenke!  8'";  die  linke  obere  Extremitä
t,  welche  an  einer  sehi  wohl  eihaltenui

 

stlr  ange'setzt  war,  hatte  einen  Oberarm  von
  10 einen  ̂ o^^^rarm  von  8 

Hand  mit  Finger  von  5-6"'  '.J'Z^.  ̂ "^'J^^l, 
Extremität  anerehörig,  fanden  sich  frei 

 im  Sacke,  enaiicn  lum 

Lt;rurauss!hende  Fragmente  durch 
 die  Haut  des  Sackes  in  seinem  untere

n  Um- 

fange, die  wohl  dem  fehlenden  Fuss  entsprechen  
mochten. 

Es  handelt  sich  hier  also  um  einen  
vollständigen  Fötus  mit  Nabel- 

sü-ang,  Eihäuten,  Placentarbildung ,
  der  offenbar  seit  längerer  Zeit 

abgestorben  ist,  dessen  weichere  Org
ane  zerfallen,  dessen  Blut  um- 

gewandelt ist,  dessen  Knochen  zum  Theil  ausei
nandergeworfen  sukL 

Betrachten  wir  die  Grösse  und  die  Entwi
ckelung  der  emzelnen  Theilc 

des  Fötus,  so  dürfte  daraus  für  die  Zeit  sei
nes  Todes  etw^  der  4.  Monat 

nach  der  Befruchtung  hervorgehen.  Die 
 Existenz  des  Afters ,  die 

Differenzirung  der  Geschlechtstheile,  der  solide
  Nabelstrang,  die  langen 

und  verästelten  Chorionzotten,  die  feste  Ossific
ation  der  relativ  langen 

Knochen  möchte  dafür  sprechen. 
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Wann  mag  nun  die  Befruclitung  geschehen  sein  ?  Unsere  Anam- 

nese gibt  darüber  nur  zweifelhaften  Aufscliluss.  Am  25.  Juli  1848 

wurde  die  Frau  unter  den  Erscheinungen  der  Peritonitis  von  Dr.  Klee- 

mami  krank  gefunden,  und  der  Mann  gibt  an,  dass  bei  seiner  bis 

dahin  regelmässig  raenstruirten  Frau  die  Regel  im  Juni  oder  Juli 

1848  ohne  erklärliche  Veranlassung  ausgeblieben,  und  erst  nach  etwa 

9  Monaten  wieder  erschienen  sei.  Nach  dieser  Rechnung  würde  der 

Fötus  zur  Zeit  der  Peritonitis  höchstens  im  3.  Monate  gewesen  sein, 

denn  wenn  man  die  erste,  nach  der  Conception  ausgebliebene  Regel 

auch  auf  die  ersten  Tage  des  Juni  setzte,  so  würde  die  zweite  auf  die 

letzten  Tage  desselben  Monats,  die  dritte  kurz  nach  der  Zeit  des  peri- 
tonitischen Anfalles  gerechnet  werden  müssen,  das  Ableben  der  Frucht 

würde  also  in  das  Ende  der  3.  Menstruationsporiode  fallen.  Allein 

auf  die  Genauigkeit  der  Angaben  des  Mannes,  so  lange  Zeit  nach  dem 

Ereignisse ,  möchte  wohl  kein  so  grosses  Gewicht  gelegt  werden 

dürferi,  und  seine  Mittheilung  könnte  eher  auf  einen  späteren  Terrain 

bezogen  werden.  Es  bleibt  daher  nur  übrig,  anzunehmen,  entweder 

dass  der  Fötus  noch  über  die  Zeit  der  Peritonitis  fortgelebt  habe,  oder 

dass  die  Befruchtung  schon  wenigstens  im  Mai  erfolgt  sei. 

Ueber  die  Bedeutung  jener  Peritonitis  selbst  dürfte  wohl  weniger 

Zweifel  sein.  Der  plötzliche  Eintritt  unerträglicher  Schmerzen,  nach- 
dem deutliche  Erscheinungen  der  Schwangerschaft  vorausgegangen 

sind ,  die  Fortdauer  solcher  Störungen  bis  zum  Wiedereintritte  der 

Menstruation,  bei  welcher  vielleicht  die  angegebene  Zeit  weniger  hoch 

angeschlagen  werden  dürfte,  als  die  Thatsache  an  sich  —  ich  sage, 
diese  eigenthümlichc  Coincidenz  lässt  keine  weitere  Annahme  übrig, 
als  dass  die  Peritonitis  mit  der  Geschichte  der  Frucht  in  einem  direkten 

Zusammenhange  stehe,  wenn  man  zugleich  den  anatomischen  Befund, 

einen  extrauterinen  Fötus  und  eine  partielle ,  aber  sehr  heftige  Peri- 
tonitis in  seiner  Umgebung,  ins  Auge  fasst. 

Bei  den  zahlreichen  und  dichten  Adhäsionen  im  Umfange  des 

ganzen  Fötus,  bei  den  vielen  secundären  Veränderungen  der  betreffen- 

den Theile  ist  es  jetzt  kaum  mögheh,  für  jeden  Theil  des  Umfanges 

der  abgestorbenen  Frucht  zu  sagen,  welche  Bedeutung  er  hat.  Wenn 

man  indess  die  eigenthümlichc  Insertion  des  uterinen  und  des  abdomi- 
nalen Tubenstückes  berücksichtigt,  wenn  man  den  Uebergang  der 

äusseren  Tubenhäute  in  den  Fruchtsack  verfolgt,  die  Eröffnung  der 

Tuba  an  ihrer  uterinen  Seite  in  die  Plöhle  des  Sacks  würdigt,  so  muss 

man  wohl  annehmen,  dass  hier  eine  ursprüngliche  Tuben-Schwanger- 

schaft vorliegt.  Allein  es  erscheint  wenig  wahrscheinlich,  dass  das 

Ei  ganz  aus  der  zerrissenen  Tuba  hervorgetreten  ist.  Freilich  liegt  es 

hinter  dem  Eierstock  und  erstreckt  sich  bis  in  den  rechten  Theil  der 

Excavatio  recto-uterina  hinab,  wo  es  überall  mit  neugebildeten  Bindc- 

gewebsschichtcn  umkleidet  ist ,  allein  es  genügt  zur  Erklärung  des 

Verhältnisses,  eine  Ruptur  ohne  Austritt  des  Ei's  anzunehmen.  Wenn 
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,e  T,*a  «W..  a.»  wamsenden  Ei  ^^^l^Tt^ 

so  ist  ja  nicht  „othwend.g  e.na  E'^P"!^";  ̂   !  iStptutsteUe  eine 
Ei-,  als  Folgert,  sta.u„.en,  -»^e™   ̂ ^^^  rann  cluth  den  Ruptur- 

Unter  den  üniständen,  wie  sie  i
n  diesem  Falle  existiren,  ist  jene 

Frage  naturlich  nicht  zu  beantwort
en,  welche  ieh  n  S.t->g  ™™ 

6  Nov  1350  anfwarf,  als  ich  e
inen  Fall  von  frisch  geplatzter  

Tnben- 

Sringerschaft  der' Gesellschaft
  vorlegte  (S-  '"SV  -e  Frage  vo

„ 

dem  Motiv,  dass  die  Schwangers
chaft  eme  mbare  bl.eb.  D»"

  « 

T  die  Fixirung  der  Tuba  d
urch  pcritonitische  Adhas.onen 

 als  e,n 

so  Ohes  Motiv  angesprochen;  
diessmal  jedoch  war  cmc  solc

he  Unter- 

ätdung  Fäexistirrnder  und 
 nachgebildeter  Adhästonen  n

.eh.  mehr 
ausführbar. 

Von  um  so  grösserem  Interesse 
 war  mir  aber  die  --f-^ende 

Integrität  gewisser  Theile  nach  
so  langer  Ze.t.    Auch  bei  dem 

 Litho- 

faedion     welches  ich  in  der  Sitz
ung  vom  4.  Mai   1850  besprach 

(S  790):  nnd  welches  von  mir 
 26  Jahre  nach  der  Befruchtung

  aus 

derBau  hhöhle  entfernt  wrde,  konnte^
  ich  noch  Placenta  -t  (^^bonon- 

.otten,  Nabelstrang,  Haut,  Lungen,  Herz  etc.  n-^^-'-;;  ̂ ^^^^ 

die  Muskeln  zeigten  noch  mikros
kopisch  ihr  normales  Verhalten

  In 

dem  gegenwärtigen  Falle  konnte
  ich  an  den  Chorionzotten  seh

r  deut- 

lich e'inen  -äuss'en,  zum  Theil  verkalkten  Ueb
erzug  und   em  mit 

spindelförmigen  Zellen  versehenes  C
enüaim  unterscheiden;  auch  m  den 

zarteren  Theilen  der  Eihäute  sah  ich  äh
nliche  Gebi  de  und  nur  m  den 

knorpelartig  verdickten  Stellen  fand
  sich  ein  sclerotisches  Bindegewebe

 

mit  ziemlich  engen  Längshöhlen,  di
e  zum  Theil  deuthche  Kerne,  zum 

Theil  feine  Fettkörnchen  enthielten.
    Der  Nabelstrang  enthielt  ausser- 

ordentlich deuthche  und  sehr  leicht  isolirbare
  geschwänzte  Korper- 

chen,  die  neben  den  Gefässelementen 
 hervortraten.    Die  Knochen  und 

die  Knorpel  waren  ausserordentlich
  deutlich,  auch  in  ihrer  ferneren 

Struktur,  und  was  Insbesondere  frappirt
e,  die  quergestreiften  Muskehi 

zeigten  auf's  Deutlichste  das  schöne  Bild
  der  schmalen,  hellen  tief 

nuergcwulsteten  Primitivbündel  der  Fötus.
    Zwischen  dem  Absterben 

des  Fötus  und  dem  Tode  seiner  Mutter  lag  ein
e  Zeit  von  fast  4  Jahren, 

und  doch  war  noch  nach  einer  so  langen 
 Zeit  die  elementare  Struktur 

des  Binde-  und  Schleimgewebes,  der  Knorpel 
 und  Knochen,  der  Ge- 

fässe  und  Muskeln  erhalten  —  gewiss  ein  seli
r  wunderbares  Verhält- 

niss     das  um  so  mehr  überrascht,  als  die  neues
ten  Untersuchungen 

Virchow,  Oesiimmelte  Abhandlungou.  Ol 
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gerade  das  Gegentheil  hätten  erwarten  lassen  sollen.  R.  Wagner, 
indem  er  eine  einfache  Methode  zu  Versuchen  über  die  Veränderungen 
thierischer  Gewebe  in  morphologischer  und  chemischer  Beziehung 

suchte  und  dabei  die  Transplantations-Versuche  Bertliolds  verfolgte, 
brachte  verschiedene  thierische  Theile  (Hoden,  Linsen,  Därme  etc.) 
in  die  Bauchhöhle  von  Vögeln  und  sah  hier  eine  rasche  Fettumwand- 

lung eintreten,  insbesondere  auch  bei  den  Muskeln  (Nachrichten  von 

der  Götting.  Univ.  und  Societät.  1851.  No.  8.  S.  104).  Middeldorpf, 

der  diese  Versuche  fortsetzte,  bestätigte  die  Fettmetamorphose  auch 

für  Knochen  und  Knorpel  (Günsburg's  Zeitschrift  Bd.  III.  S.  58). 
Allein  er  machte  dabei  aufmerksam,  dass  es  sich  hier  mehr  um  eine 

Durchfettung  von  Aussen  her  zu  handeln  scheine ;  im  Inneren  fand  er, 

wie  früher  auch  schon  Rud.  Wagner,  die  Massen  mehr  erhalten. 

Diese  Experimente  sind  schwache  "Wiederholungen  der  natürlichen 
Voi'gänge ,  welche  ich  beschrieben  habe.  Das  Liegenbleiben  einer 
menschlichen  Frucht  im  Innern  der  Bauchhöhle  fast  4,  ja  mehr  als 

20  Jahre  nach  ihrem  Absterben,  möchte  wohl  die  einfachste  Form  des 

W agner'' s,Qhe,i\  Versuchs  demonstriren,  und  doch  finden  wir  im  Inneren 
dieser  Früchte  Theile,  die  wir  sonst  als  sehr  weich  und  sehr  zer- 

setzungsfähig betrachten,  unverändert  vor.  Nur  da,  wo  die  Fruchtiiieile 

mit  dem  mütterlichen  Cirhulationsapparat  in  Gontakt  treten,  zeigen  sich 

Fettanhäufungen  und  es  liegt  daher  nahe ,  diese  auf  ein  Diffusions- 
verhältniss  und  nicht  auf  eine  einfache  Metamorphose  zu  beziehen. 

(Vgl.  S.  330). 

Am  Umfange  insbesondere,  in  dem  schmierigen  Beschläge  der 

Wand,  fanden- sich  reichlichere  Fettmassen,  sowohl  flüssige,  als  nament- 

lich krystallinische :  spiessig  aussehende  Nadeln  neben  krystallinischem 

Cholestearin.  Allein  auch  diese  Massen  lagen  mehr  neben,  als  in  den 
elementaren  Theilen  und  man  konnte  nach  innen  hin  ihre  Abnahme 

verfolgen,  bis  erst  die  weicheren  Theile  der  inneren  Höhlen  wieder 

etwas  mehr  davon  enthielten.  In  dieser  Beziehung  bestand  also  eine 

Annäherung  an  den  von  J.  A.  Hein  (Ai-cliiv  f.  pathol.  Anatomie  Bd.  I. 

S.  518)  beschriebenen  Fall  von  wahrscheinlicher  Eierstocks- Schwanger- 
schaft, wo  sich  an  den  Wänden  der  fötalen  Körperhöhle  eine  breiige, 

graubraune  Masse  fand,  die  sehr  viel  tropfenförmiges  Fett  und  sparsam 
Cholestearin  enthielt. 

Noch  in  einer  anderen  Beziehung  ist  die  Vergleichung  des  gegen- 

wärtigen Fötus  mit  dem  älteren  Lithopaedion  von  Interesse.  Dort  be- 
stand die  Placenta  an  ihrer  fötalen  Seite  zunächst  aus  einer  verkalkten 

Lage,  dann  kam  nach  aussen  eine  gallertartig  röthliche  Schicht,  dann 

eine  breiige,  weissliche,  fettige,  endlich  zu  äusserst  eine  ziemlich  ebene, 

fibroide.  Auch  in  dem  gegenwärtigen  Falle  inserii't  sich  gerade  die 
Placenta  an  eine  solche  fibroide  Lage,  die  auf  den  ersten  Blick  sehr 

sonderbar  erscheinen  dürfte.    Sollte  diess  nicht  eine  aus  ßlutnieder- 
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der  Ruptur  und  der  folgen
den  Pentomtis  zu  setzen? 

Endlich  habe  ich  noch  die  Kirr
honose  dieser  Frucht  zu  bespre

chen 

X  Jef  hat  bekannthch  n.it  diesem  Namen  ein  e.genthum^
^^^^^^^ 

Pigment  bezeichnet,  das  er  an
  den  serösen  Hauten  und  dem

  ̂ ^eiven 

maAn  cht  lebensfähiger  Fötus 
 beobachtete.    Ich  fand  dasselbe

  gleich 

Ms  und  zwar  auch  an  den  äuss
eren  Decken  emes  längere  Zeit  v

or 

d     fr^litigen  Geburt  abgesto
rbenen  Fötus,  dessen  Tod  durch

  eme 

Verschrumpfung  der  Placenta  in  Folg
e  ausgedehnter  Hämorrhagjen  m 

ihr  Gewebe  bedingt  zu  sein  schien
.    Das  Pigment  war  em  theds  dif

- 

fuser, theils  körniger,  inmitten  der  Geweb
e  abgelagerter,  gelber-  Stoff, 

dessen  Ursprung  aus  dem  Blute
  ich  nicht  direkt  nachweisen  konn

te 

der  aber  die  chemischen  Eigenthüm
lichkeiten,  namentlich  das  Verhalt

en 

gegen  Mineralsäuren  so  vollkomm
en  zeigte,  dass  ich  kern  Bedenken

 

Lg  ihn  den  aus  dem  Blute  entst
andenen  Pigmenten,  namentlich  den

 

von  mir  in  den  Nieren  Neugeboren
er  beobachteten  anzureihen  Archiv 

f.  pathol.  Anat.  Bd.  I.  S.  467).    E. 
 Meckel  von  Hemsbach  hat  spater 

diesen  Farbstoff  auch  kiystallinisch
  gesehen,  so  dass  die  Aehnlichkeit 

mit  dem  Hämatoidin  noch  grösser  ist
.    „Die  Krystallform  ist  beim 

Fötus  spiessig  oder  amorph  (?),  sel
tener  in  den  grösseren  rhombischen

 

Krystallen   von  Virchow"   (vgl.   Tab. 
 VIL   Fig  4)  Sternförmige 

Haufen  fand  Meckel  auch  in  den  Gefäs
sen  beweglich  (Ä^^er  .  Ai-chiv 

1850.  S.  241.  269). 

Dieses  selbe  Pigment  fand  sich  auch  bei
  unserem  Fötus  und  zwar 

sowohl  in  der  äusseren,  schmierigen  Masse
  der  äusseren  Sackthede,  als 

im  Inneren  des  Körpers,  z.  B.  an  der  in
neren  Fläche  des  Periostes  der 

Schädelknochen,  in  den  Lungen.    An  a
llen  Stellen,  wo  die  kirAono- 

tische  Färbung  eine  besondere  Höhe  erre
ichte,  fand  sich  neben  diffusem 

Pigment  auch  krystallinisches  in  den  v
on  Meckel  abgebildeten  Formen. 

Meist  waren  es  grosse,  dunkelbraune  K
ugeln,  deren  Oberfläche  sti-ahlig- 

sternförmig  mit  feinen,  gelbbraunen  Nad
eln  besetzt  war  oder  kleinere 

Sterne  und  Drusen  mit   nach  aussen  rad
ienförmig  hervorgehenden 

Nadeln.    Am  deutlichsten  sah  man  die  einze
lnen  Nadeln,  wenn  die 

übrige  Masse  durch  Natronlauge  aufgeklärt 
 wurde.    Sie  zeigte  dann 

die  grösste  Aehnlichkeit  mit  dem  krystallinische
n  Gallenpigment,  dem 

Bilifulvin.  das  ich  in  der  Sitzung  vom  9.  Nov.  18
50  der  Gesellschaft 

vorzulegen  die  Ehre  hatte  (Verhdl.  Bd.  I.  S.  311). 
   Auch  hier  waren 

die  einzelnen  Nadeln  von  äusserster  Feinheit,  dagegen
  zuweüen  sehr 

lang;  sie  erschienen  meist  wie  gekrümmt,  gewunde
n  oder  gedreht, 

manchmal  wie  verästelt,  zuweilen  netzförmig  mit  Knote
npunkten  und 

Verbindungscurvcn.    Allein  auch  hier  schienen  diese
  seltsamen  Formen 

nicht  auf  eigentliche  Krümmungen  der  Nadeln  zur
ückzuführen,  sondern 
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auf  eine  ungleiclimässige  Aneinanderreihung  mehrerer  kleiner  Nadeln 

zu  zusammengesetzten  Figuren.  Die  grösseren  Drusen  und  Kugeln 

bestanden  aus  kurzen,  geraden,  dicht  radial  gestellten  Nadeln.  Rings- 

umher fand  sich  gewöhnlich  eine  diffus  gelbe  Infiltration  neben  fein- 

körnigem oder  gröberem,  flüssigem  Fett,  den  angeführten  Fettnadeln 
und  Cholestearintafeln. 

Die  Aehnlichkeit  mancher  der  kleinen  Fettnadeln  mit  dem  Pigment 

liess  mich  die  schon  in  der  eben  citirten  Sitzung  besprochene  Frage 

von  dem  Zusammenhange  des  Fettes  mit  dem  Pigment  wieder  auf- 
nehmen. Ich  behandelte  daher  die  Masse  mit  Aether  und  sah  die  Fett- 

nadeln schnell  verschwinden ,  die  Pigmentnadeln  nicht.  Hie  und  da 

haftete  einer  Fettnadel  äusserlich  etwas  gelber  Farbstoff  an,  der  mit 

der  Auflösung  der  Nadel  sich  vertheilte,  allein  die  eigentlichen  Pigment- 
nadeln wurden  entschieden  nicht  verändert.  Kaustische  Alkalien  griffen 

die  Pigmente  fast  gar  nicht  an.  Kalte  concentrirte  Salpetersäure  liess 

die  Fettuadeln  unberührt,  während  das  Pigment  bedeutend  verändert 

wurde.  Die  Nadeln  verschwanden  und  es  blieben  Kugeln  zurück,  die 

zuerst  schmutzig  gelb,  dann  violett,  dann  braun  und  schwärzlich  wur- 

den, während  sich  ein  gefärbter  Hof  bildete  und  die  Kugel  als  homogene 

Masse  erschien.  Zuletzt  wurde  Alles  vei^nichtet,  nur  die  Fettnadehi 

blieben  übrig.  Concentrirte  Hclmefelsäure  schien  wenig  Einwirkung  zu 

machen,  und  erst,  als  ich  rauchende  nahm,  sah  ich  schnell  eine  Ver- 

änderung der  Farbe,  wie  bei  dem  Hämatoidin  auftreten:  braun,  roth, 

orange,  gelb,  grün,  blau,  grünlich,  gelblich,  dann  verschwindend.  Die 

Nadeln  schmolzen  dabei  ein,  es  entstanden  auch  hier  Kugeln  mit  einem 

gefärbten  Hofe.  Allein  auch  das  Fett  und  das  Cholestearin  wurden 

hier  zerstört,  'obwohl  die  Fettnadeln  länger  Widerstand  leisteten,  als 

die  Pigmentkrystalle.  Zuletzt  blieben  nur  noch  gefärbte  Fetttropfen 
übrig. 

Die  Kirrhonose  schliesst  sich  also  mit  ihrem  Pigmente  an  das 

Hämatoidin  und  nicht  an  das  Bilifulvin  an,  so  ähnlich  auch  die  Krystall- 

form  ist.  Um  so  sonderbarer  ist  es  aber,  dass  sich  diese  Form  gerade 

beim  Fötus  so  häufig  findet,  und  es  scheint,  dass  hier  ein  gewisser 

Unterschied  des  fötalen  und  mütterlichen  Blutes  angenommen  werden 

muss.  Wir  werden  dann  das  vorgefundene  Pigment  also  nicht  auf 

mütterliches  Extravasat,  sondern  auf  fötales  Blut  zurückführen  müssen, 

und  es  dürfte  sich  daraus  noch  ein  weiterer  Schluss  für  den  Tod  des 

Fötus  ergeben.  Die  Kirrhonose  findet  sich  hauptsächlich  bei  früh  ab- 

gestorbenen Fötus,  deren  Fortexistenz  durch  sogenannte  Apoplexien 

der  Placenta  unterbrochen  ist,  bei  denen  also  in  Folge  der  Placentar-. 

Störung  Krcislaufshindernisse  sich  bildeten.  Auch  in  diesem  Falle
  fan- 

den wir  die  fibroidc  Verdickung  der  Placenta  neben  der  Kirrhonose. 

Sollen  wir  niciit  schiiesscn,  dass  der  Tod  des  Fötus  durch  die  V
er- 

ödung der  Placenta  herheit]e,fuhrt  ist  ? 
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4    I„te,-stitieUe  Sch
wangerschaft  mit  Be

rstung  und  innerer 

Blutung.    Acute  p
uerperale  Manie. 

Die  Kranke,  deren  GesehieMe  den  <i;i^''^^^^  ̂ ^J^Tu^Z 

Mtfteilung  bildet,  würfe  mit  ̂f^T'''^"Z[Z:Z..%^^i<:'-^'^ 

und  eines  typhösen  Fiebers  in  das  J^l'^^^P/'''' f!""^^  Autopsie 

a„sserh,alb,  wie  man  glaubte,  
emen  Abortus  e.btten  l  atte 

e,gab  statt  des  .^^^^r^S  Trfe:  bererten  eine raittelung-en,  welche  in  J^olge  dessen  a  g  TTofrath  v.  Marcus  hat 
damit  --1-h  harmonlrende  Anamnese^  fe  ^e^lltenten ,  Herrn 
die  Güte  gehaht,  mir  die  von  ,  "^^^.'^^^^^^l^.it^^erlauf  bereit- 

Dr.  V.  Eaupt,  gesammelten  
Notizen  über  den  Kxankheitsver 

willigst  zu  überlassen. 

Keller,  .  Ja..e  alt,  F.au  ̂ ^^^Z^Hltt.::^ 

am  30.  Juli  1855  in  die  In-en- Abtheilu.g  ̂ ^^'f'^l^^'^Z^^  die  Grosselte™ 
nisse  des  Dr.  Weissensee  und  den  

Angaben  des  Eheman- s  W 

der  Frau  an  periodischen  Geistesstörungen  .«^-^-^  ̂ f^^  2,  ,ein  soll.  Die 
deren  Ehe  kinderlos  blieb  und  die  ^ehngen  noch  jeU^^^^^  ̂ ^^^ 
Frau  selbst  .ar  seit  einen.  Jahre  und  7  ̂ ona  en  ve  he.aü>et  ^^^^^^^^ 

gebar  sie  ihr  erstes  Kind.    Die  Schwangerschaft  wax  ̂ 3^/  ,tc. 

nicht  ganz  regelmässig  verlaufen:  l^^-^
S-  Unwohlsexn    E.b  ech  n  ̂  

begleiten  sie.    Das  Kind  stellte  sich  mit  dem  Ste>s  e        f;^'";*;^  J^/  ,,,,, 

lang-e  und  es  wurde  endlich  ein  reifes,
  lebendes  Kmd  gebogen,  welches  je 

etwa  12  Stunden  überleb
te.  , 

Die  zweite  Schwangerschaft,  we
lche  etwa  Ende  Marz  desselben 

 Jahres  be- 

\  r     ̂,SvftP    verlief  ohne  bestimmte  B
eschwerden ,  nur  soll  die  Hau gönnen  haben  dmfte,  veiliet  onne  ^^^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^.^^^^ 

etwas  zanksüchtiger  gewesen  sein.    Am  14
  Juh     mg  si 

da^lbst,  stürzte  aber  plötzlich  zusammen,  ̂ ^^^^J^^^  „,d  das  Be- 
und  bekam  Erbrechen  und  Convulsionen  wobei  sie  '^l^rZ  Lle  wurde  auf 

wusstsein  verlor.  Dieser  ̂ -J^^f^^^''^  f  ̂J^.  ̂J'^  S,e^  Leibschmerzen; einem  Wagen  nach  Haus  gebracht,  »^"^«^  ̂ ^'^^"f  cresuukener  Tem- 
Dr.  Weissensee  fand  noch  an  demselben  Tage  die  -J^^^^J^/Tage  deut- 
peratur,  kleinem  Puls,  beständigem  Leibschmerz  u  s.  w    ̂   ̂ ^^^  \  J 

iche  Peritonitis.    4-5  Tage  nach   diesem  Anfa
lle    18.      19   JuU  o 

den  Genitalien  ein  Blutabgang  mit  Beimischung  -^-S^;/^^  e,,,en 

Schmerzen  im  Abdomen  und  das  Fieber  dauerten  an.
  -     4  TagJ 

Ohnmacht  (28.  Juli)  trat  ein  maniakalischcr  
Anfall  mit  heftigen  Del  uen  ein  üe 

17  verlauf  einer  Stunde  völlige  Kückkehr  des  Bewusstse.ns  folg^^^^^^^^^^^ 

veichte  ein  Brechmittel  ohne  weiteren  Einfluss  auf  den  f^^'Z.  '^"-.,^,^ 
der  Nacht  darauf  erfolgte  der  Ausbruch  

der  mit  kurzen  Inte.vdlen  bis  zum 

fortdauernden  Manie. 

Status  beim  Eintritt:    Die  Kranke  ist  gut 
 entwickelt;  Kopf  normal  gebaut 

Lippen  blass,  Zunge  weiss  belegt,  Puls  k
lein  und  schnell,  Tempera  ur  der  Haut 

t-höh"    Pat.  leidet  an  Diarrhoe,  täglich  mehrmals.
    Im  Unterleib  fühlt  man  ein 

wenig  bewegliche  Geschwulst,  welche  von  der 
 rechten  hypogastnschen  Gegend  fast 

bis  an  den  Nabel  reicht  und  eine  runde,  nach  ob
en  bre.tere  Gest«  t  darbietet.  In. 

der  Ileo-coecal- Gegend  eine  deutliche  Dämpfung. 
   Mattermund  gekerbt,  etwas  für 
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diu  Fingerspitze  zugänglich.  Am  Rumpf  bemerkt  man  eine  spürliche ,  in  der  Ab- 
schuppung begriffene  Miliaria,  besonders  an  Brust  und  Bauch.  Das  psychische 

Verhalten  wechselt  sehr ;  in  einem  Augenblicke  gibt  sie  ruhig  und  vernünftig  Ant- 
wort und  lässt  sich  untersuchen,  im  nächsten  fährt  sie  bei  jeder  Berührung,  be- 

sonders des  Abdomens  auf,  zankt,  spricht  man  dürfe  sie  nicht  berühren,  redet 
von  der  Mutter  Gottes,  schaut  wild  umher  und  gebärdet  sich  thätlich  widerspänstig. 
Sie  bekommt  Syr.  mineralis. 

In  der  Nacht  vom  31.  Juli  auf  1.  Aug.  nimmt  die  Aufregung  zu,  die  Kranke 
läuft  überall  umher,  legt  sich  in  fremde  Betten,  besudelt  diese  und  sich  selbst  mit 
ihren  Excrementen,  spuckt  um  sich  etc.  Ihre  Verwirrung  ist  continuirlich ,  die 
körperlichen  Erscheinungen  sind  dieselben,  Brustton  sonor;  man  hört  Rhonchi ,  die 
Brüste  lassen  Milch  ausdrücken.  Bekommt  Ser.  lact.  tamar.  —  Am  ?,.  Aug. :  Puls 
steigt  auf  130,  Temperatur  sehr  erhöht,  die  Diarrhoeen  lassen  nach,  die  Miliaria 
geht  zurück.  Bekommt  Morph,  wegen  beständiger  maniakalischer  Aufregung, 
Zwangsjacke.  —  Am  5.  mehr  collabirt,  duldet  Berührungen,  Puls  120,  Temperatur 
nimmt  ab,  Pat  schneidet  fast  beständig  Fratzen,  spricht  wenig,  ist  in  bedeutender 
Jaktation,  so  dass  sie  angeschnallt  werden  muss.  Sie  nimmt  keine  Nahrung  zu 

sich.  Zunge  trocken,  Lippen  schmandig.  —  Am  7. :  verweigert  seit  2  Tagen  fast 
alles  Dargereichte,  indem  sie  es  in  den  Mund  nimmt  und  wieder  aussprudelt,  so 

dass  nur  einige  Tropfen  hinabrinnen.  Puls  144,  sehr  erhöhte  Hauttemperatur,  Zunge 
trocken,  Leib  meteoristisch.  Stuhlgang  angehalten  und  fest,  Klystire  werden  nur 
schwer  beigebracht.  Die  Kranke  tobt  nicht  mehr,  spricht  wenig,  hat  Foetor  ex  ore. 
(Wein,  Ser.  lactis  tamar.).  In  der  Nacht  nahm  die  Schwäche  zu,  die  Extremitäten 
wurden  kühl,  die  Zunge  trockener,  bis  der  Tod  aus  Erschöpfung  am  8.  August 

früh  6  ühr  erfolgte.  — 

Autopsie  am  9.:  Sehr  starke  Todtenstarre;  Füsse  wie  tatanisch  gestreckt  und 
stark  blau  hyperämisch.    Gering  entwickelte  Muskulatur ;  massiges  Fettpolster. 

Schädel  ziemlich  dick,  mit  wenig  Diploe;  an  der  inneren  Seite  des  Stirnbeins 
leichte  frische  Osteophytlagen.  Dura  mater  längs  des  Sinus  long,  verdickt,  etwas 
blass.  Pia  mater  etwas  ödematös  und  trübe,  aber  sehr  dünn,  vorn  blass,  hinten  venös 

hyperämisch.  An  der  Basis  in  der  Arachnoides  viel  wässerige  Flüssigkeit.  In  den  Ven- 
trikeln mässige  Quantität  einer  verhältnissmässig  stark  gelblichen  Flüssigkeit;  die 

Hinterhörner  beiderseits  obliterirt,  das  umliegende  Hirngewebe  verdichtet.  Fornix  un- 
gewöhnlich derb.  Tela  choroides  im  Umfange  der  Zirbel  etwas  sehnig  verdichtet. 

Ependym  sehr  fest  und  consistent.  Graue  Substanz  sehr  brüchig  und  blass,  da- 
gegen die  weisse  in  den  Grosshirnhemisphären  sehr  derb  und  stark  injicirt ;  aus 

den  Venen  des  Marklagers  entleert  sich  dünnflüssiges  Blut,  das  sich  schnell  in 

seröse  Flüssigkeit  und  kleine  rothe  Häufchen  trennt.  Die  grossen  Hirnganglien 

mässig  injicirt,  jedoch  ungleich  weniger  resistent,  als  die  Marksubstauz.  Auch  am 

Pons  und  Cerebellum  die  weisse  Substanz  sehr  fest  und  blutreich ,  die  gi-aue 
weicher  und  blasser. 

Das  Herz  ziemlich  contrahirt,  enthält  in  beiden  Höhlen  etwas  weiche,  mit 

gallertartiger  Speckhaut  versehene  Gerinnsel.  Die  Lungen  retrahircn  sich  nach 

Eröffnung  der  Pleurasäcke,  sind  etwas  blutreich  und  ödematös;  in  beiden  Unter- 
lappen ziemlich  lange,  trockene,  aber  dünne  Thromben. 

In  der  Bauchhöhle  sehr  anomale  Lage  der  Därme  :  das  Colon  transversum 

nach  oben  zurückgeschlagen,  zwischen  Leber  und  Magen  eingeschoben;  Colon  adsc. 

ebenfalls  geknickt  und  heraufgedrängt.  Fast  alle  Eingeweide  im  Umfange  des 

kleinen  Beckens  und  der  rechten  Bauchseite  durch  schwärzlich  pigmentirte  Adhftsio- 

.nen  unter  einander  verwachsen,  so  dass  sie  eine  grosse  Geschwulst  umgrenzen, 

welche  sich  am  kleinen  Becken  i'iber  die  rechte  Fossa  iliaca  bis  hinter  die  Leber 
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•  1  -oV,  flflsa  die  Gescliwiilst  zum 

herauf  erstvecUt.  Beim  ̂ ^-J^-^^^^^rl-d  di'e  eine  veichliehe  Menge  von 
grossen  Theil6  durch  eine  Hohle  g^^^^^^^^^^^J^^'^^^^,,;,,  Weinen  Becken,  wo 
dünnflüssigem  Blute  entlullt  und  deren  ̂ '^tlt  ZLe  Massen  dunkelrothen  und 

3ie  sich  bis  zur  Fossa  iliaca  — a  e|-ecU     g>os. ^^^^  ̂^^^^  ̂ ^^^^ 

,v.unlichen         g^^;'^;  jedoch  stark  roth  imhihirter  und  etwas  schlaffer 

langer  -^^-l-^^;  «^^^f  ̂  ;ig  gedrehten,  aher  sehr  dicken  Nabelstrang,  der 
Fötus  an  e.nem  ̂   /a  J-ge"'  ̂ f„,\,,,,  Promontorium  gelegene  Placentar- 

«-l^^'^.^^^^.r^tSnge  der  Höhle,  namentlich  nach  oben  und  hinten,  ersche. 
masse  ansonrt  U"";""!,;^  .^„,,1  die  der  Bauchwand,  der  unteren  und  bin- 

nen nach  Entfernung  de   Blut^^^^^  ^.^^^  anhaftenden  glatten, 

re^^C:^-rdr  hinteren  Wand  ̂   l^e^^^^^^^^ 

^rirrnrrwrr  ::r  ̂ S
icJ:  .ih.utj  zu  .rfoigen webe  reicht    Nach  unte  ^.^^^^^  ̂ ^^^^  .^.^^^  j^^^  ̂ ,^^^3 

---^^-^J'^^Ji:::,,^:!^^^  erkennen.    Hier  war  die  Ober- 
nar  an  ̂^-f'^'l  ̂ ^^^^^  den  Nachbartheilen  so  innig  verwachsen  und  diese 
flache  des  durchsetzt,  dass  ich  die  Theile  kaum  ohne  grosse 

nieder  so  d^^^^'  f  ̂'f^^^.ige  denn  regelmässig  verfolgen  konnte. 

''"'Twu^den  dahef  unächst  die  übrigen  Baucheingeweide  
untersucht.  Die Es  wuitten  ad,u  weich,  etwas  ikterisch.  Die 

Nieren  schlaff  und  blass    n  ^.^  besonders  gegen 

an  der  Spitze  stark  g^^^^^rtTetendei   zieml  h  entfärbter  Thrombus,  der  sich  bis 

TZ!t:^    t^^  Von  oben  her  durch  die  BMhöhle  stark  
ge- 

drückt, ^^^-ig-«        --^^te'Brt:acr:;it'irF  «„d  den  weiblichen Nachdem  dann  der  ganze  Blutsack  mit  d  zyanotisch, 

^-^^^—<^^^^^-^  ::it  einem  etwas  hervorhängenden 

sonst  norma  ;  ̂ ^^^ ̂^^m.n  gLigen  Schleimpfropf  gefüllt.  Der  Uterus  2 Va" 
zähen,  leicht  mit  Blu   g^^^^^^^^^  ,  ^         Höhle  mit lang,  sehr  schlaff,  seme  Wanaung  ^^^^^^ 

etwas  -thliehgrauer  Flüssig  eitg^^^^^^^^^^  ^^^^^.^^^ 

—  :r,  ̂̂ tVa!:^^  -  -  ̂ sri^n^:"^^ 

;S.rra!:Äir  L  dem  B
—  -^Z^--  - 

pUitter  Eierstock  isoli^^^^^^^^^^ 

nnd  sehr  --^^f ̂f;^;;,^;^^:  ̂ ti  noch  zu  präpariren  und  verhielt  sich  bis 

'^""h:e  E tmtdtng  n  dt  uZshöhle  normal.  Dagegen  
war  rechts  keine  Spur 

1  s  O  if  tuLe  vT/der  Uterushöhle  aus  
zu  entdecken,  ja  es  f^lte  hier  sogar  der 

i:lt  entsprechende  Winkel.  Dafür  schloss  ̂ f>'-^^\^JtZ 

ansatzes  entsprechend,  ein  2"  langer,  anfangs  Va^  ̂ ""/^^^J^^^/  Let  ;e 

Stiel  an,  auf  welchem  die  schon  erwähnte  
Placenta  aufsas..  Letztere  wai btiel  an  ,    a  ^.^^^^^  Kichtung  einen  Flachendurch- 

iTst:  vTn  4'  in'der  dtlnf  senkrechten  von  3
^  Die  Oberfläche  derselben  war 

überall  glatt  und  von  Eihäuten  überzogen,  da
gegen  wurde  sie  durch  e.nen  gerade 

über  sie  hinüberlaufenden  Einschnitt  in  eine  
grössere  und  eine  kleinere  Masse  ab- 

getheilt,  zwischen  welchen  sich  eine  ligamentöse
  Adhäsion  insenrte,  die  sich  nach 

Hickwärts  etwa  2V,"  weit  erstreckte  und  sich
  an  die  verwachsenen  Dünndärme 

befestigte.  Abgesehen  von  dieser  Abschnürung
  bildete  aT,er  die  Placenta  nicht 

eine  Fläche,  sondern,  wie  schon  erwähnt,  einen  m
ehr  rundlichen,  kugeligen  Klum- 
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pen,  indem  sich  ihre  RUnder  überall  über  den  Stiel  zurückschlugen  und  das  ganze 
Gebilde  eine  grob -pilzförmige  Gestalt  angenommen  hatte.  Nach  hinten  und  unten 

von  der  Placonta  gelang  es  mir,  aus  der  Blutmasse  einen  ganz  intacten,  2 "  langen, 
platten  Eierstock  herauszufinden,  der  an  seinem  äusseren  Ende  dicker  war  und  hier 

ein  sehr  derbes,  2V+'"  hohes,  2V2'"  breites  Corp.  luteum  enthielt,  das  einen  sehr 
festen,  weissen,  fibrösen  Kern  und  einen  breiten  gelben  Rand  besass.  Das  Lig. 
ovarii  inserirte  sich  am  äusseren  Ende  des  Placentarstieles  unmittelbar  unter  der 

Placenta  selbst.  Die  Ala  vespert,  ganz  normal.  Von  der  rechten  Tuba  glückte  es 

mir  jedoch  nicht,  das  Abdominal -Ende  ganz  deutlich  zu  finden;  ich  fand  nur  einen 

auf  3V2'"  Länge  deutlich  zu  verfolgenden  Tubenkanal ,  der  offenbar  ganz  nahe  an 
den  Fimbrien  bei  dem  Plerauspräpariren  der  Theile  zerschnitten  war,  denn  er  zeigte 
sich  hier  sehr  weit  und  innen  stark  längsgefaltet;  auch  sassen  in  der  Nähe  einzelne 
Franzen.  Jedenfalls  war  es  klar,  dass  die  Schwangerschaft  nicht  von  dem  abdo- 

minalen Theile  der  Tuba  ausgegangen  sein  konnte,  denn  dieser  ganze  Theil  lag 
ausserhalb,  wenngleich  dicht  an  dem  äusseren  Umfange  .der  Eihäute.  .Gegen  die 

Placenta  hin  wurde  der  Kanal  immer  enger  und  in  der 'nächsten  Nähe  derselben 
war  es  mir  nicht  mehr  möglich  ,  ihn  zu  verfolgen. 

Nachdem  auf  diese  Weise  festgestellt  war,  dass  die  Placenta  sowohl  vom 

Eierstocke,  als  von  dem  grössten  Theile  der  Tuba  ganz  getrennt  war,  konnte  zunächst 

die  F'rage  entstehen,  ob  hier  nicht  die  Schwaugerschaft  in  einem  anomalen  Herne 
sich  gebildet  habe.  Allein  von  einem  solchen  war  gar  nichts  zu  sehen  :  weder  an 

der"  Scheide,  noch  von  dem  Uterus  her  Hess  sich  irgend  eine  Verbindung  der  Art 
nachweisen,  Ich  spaltete  daher  schliesslich  die  Placenta  raitsammt  dem  Stiele,  und 

es  ergab  sich,  dass  der  letztere  überall  aus  derbem ,  dem  Uterusparencbym  ganz 
gleichem  Gewebe  bestand ,  das  denselben  Reichthum  an  grossen  und  dichtliegenden 
Gefässen  besass,  wie  er  sich  gewöhnlich  in  der  placentaren  Stelle  der  Uterinwand 
findet.  Diese  simiösen  Gefässe  wurden  immer  reichlicher,  zuletzt  leicht  cavernös, 

während  die  Zotten  der  Placenta  in  dichten  Massen  gegen  und  in  sie  eindraugen. 
Die  Untersuchung  dieser  Zotten  selbst  zeigte,  dass  sie  sehr  lang  und  zum  Theil 

sehr  stark  waren ;  ihre  Enden  waren  oft  dick  kolbig  angeschwollen  und  warzig  ge- 
theilt ;  Verästelittigen  etwas  spärlicher  als  gewöhnlich.  An  den  Zotten  unterschied 

man  den  inneren  Grundstock,  der  sehr  schone  Spindel-  und  am  Ende  dichte  runde 

Zellen  in  einer  leicht  streifigen,  gegen  die  Oberfläche  hin  mehr  homogenen  Grund- 
substanz enthielt,  und  den  epithelialen  Ueberzug,  der  sich  hie  und  da  von  dem 

Grundstock  gelöst  hatte  und  stellenweise  sehr  kernreich  war.  An  einzelneu  Zotten 

hatten  die  Spindelzellen  des  Grundstockes  fettige  Metamorphosen  erfahren  und  das 

Epithel  eine  mehr  homogene,  körnige  Beschaffenheit  angenommen. 

Eine  mit  der  Uterushöhle  communicirende  Höhlung  in  dem  Placentarstiele 

konnte  ich  nicht  bemerken,  und  ich  will  daher  nur  noch  hinzufügen,  dass  das 
runde  Mutterband  der  rechten  Seite  sich  nicht  an  der  Stelle  befestigte ,  wo  der 

Placentarstiel  an  den  Uterus  stiess,  sondern  da,  wo  die  pilzförmige  Umklappung 
des  Placentarrandes  sich  vorfand. 

Wir  haben  hier  wieder  einen  Fall,  dessen  Zeitrechnung  ziemlich 

genaue  Anhaltspunkte  liefert.  Eine  Frau,  die  im  Januar  ihr  erstes 

Kind  gebärt,  wird  von  Neuem  schwanger.  Arn  14.  Juli  wird  sie  ganz 

plötzlich  von  Zufällen  heimgesucht,  welche  der  inneren  Ruptur  oder, 

wie  ich  es  oben  ausdrückte,  dem,  inneren  Abortus  entsprachen.  Sehr 

schnell  gesellt  sich  Peritonitis  hinzu  und  4  —  5  Tage  später  der  Abgang 

von  Massen,  die  unzweifelhaft  einer  Decidua  entsprachen.  Am  B.August, 

also  25  Tage  nach  dem  inneren  Abortus,  erfolgt  der  Tod  und  es  findet 
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sein  musste.  Dieser  hat  cleuuicii  durch- 

schlechtstheile  (Hodensack  und  .emhcla  f^'^yi^t^eginnenäe 

bohrten  Penis),  gut  gehi  dete  ''^^fl'^.^^Z  J^^^^ 
Haarhildung  u.  s.  w,  so  dass  -  ̂   ̂̂ ^^^  ̂^J^^  j^H  an  um 
4  "laonate  schätzen  musste.  Rechne  ^^,3te 

4  Monate  zurück,  so  kommt  man  ̂
^^/.^^  ̂4  Ma  .  un 

Sit;  ei^r  Ä
 

P  pwissheit  durch  den  Umstand 
 dargethan,  dass  sowohl  das  L  g

.  ovarn, 

T^^ltliM  dieser  Seite  sich  nicht  an  d
em  son- 

dern In  dem  placentaren  Ende  d
es  Hacentarstiels  msenrten. 

 Denn 

'r.Ssen  'ass  die  Insertionsstel
le  f -er  Bän  er  jedesmd 

uterinen  Ende  der  Tuba  entspricht.  Auch  der 
 Um^^^^^^ '  ̂"^^ 

Tuba,  soweit  sie  eben  zu  ve
rfolgen  war,  sich  an  dem  v

om  Uteras 

aWendeten  hinteren  Umfange  der  Placenta  verlor,  ̂ P^^  f ̂̂̂ ^ 

Da  nun  ausserdem  keine  Spur  von  --l-f-S^/^^f  f  ̂  /em 

Uterus  existirte  so  scheint  es  
ziemhch  sicher,  dass  das  Ei  m  

dem 

ynTerTherd  rTuba  hegen  Wieb,  
der  innerhalb  des  Uterusparenc^m 

:^eschlossen  ist.  Wäre  — ^^^^S 
man  wenigstens  erwarten  sollen,  

dass  das  uig.  uvd  , 

Tuba  mehr  nach  aussen  hätte  befestigen  müssen.  
j  • 

ich  schliesse  demnach,  dass  das
  Ei  in  dem  Anfange  des  m  er- 

uterinen  Kanals  der  Tuba  hegen  bheh  und  sich ,  S-«^^^^^^^^^^^ 

hauptsächlich  nach  aussen  und  vor
n  entwickelte ,  so  das    der  U terus 

nach   der  anderen  Seite   und   nach
   hinten  zunickgedrangt  warde 

Warum  es  hier  liegen  Wieb,  das  sch
eint  gleichfalls  ziemhch  klar.  Bei 

der  Autopsie  fand  sich  keine  Spur  v
on  Communication  zwischen  der 

Uterushöhle  und  der  EihöWe;  die  Geg
end  der  Tubenmündung  war 

eanz  verwachsen  und  der  Placentarstie
l  vollkommen  sohd.    Es  muss 

daher  zwischen  der  Zeit  der  Befrucht
ung  und  dem  Vorwärtsrucken 

des  Eichens  eine  Verengerung  oder  Verw
achsung  der  Tubenmündung 
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geschehen  sein,  was  sich  sehr  wahrscheinlicli  dadurch  erklärt,  dass  die 
Befruchtung  so  kurze  Zeit  nach  dem  Puerperium  erfolgte,  also  in  einer 
Periode,  wo  die  Regeneration  der  Uterinschleimhaut  noch  nicht  abge- 

schlossen und  die  alte  Wundfläche  (S.  598)  erst  unvollständig  ersetzt 
war.  Allerdings  könnte  man  auch  daran  denken,  dass  die  Spermato- 
zoiden  durch  die  andere  Tuba  gelangt  seien  und  das  Auffinden  eines 
Corpus  luteum  auf  dieser  Seite  hätte  dafür  sprechen  können.  Allein 
gerade  dieser  Fall  zeigt,  wie  vorsichtig  man  in  diesen  Untersuchungen 
sein  muss.  Denn  bei  weiterem  Nachforschen  fand  sich  auch  in  dem 

Eierstock  der  schwangeren  Seite  ein  Corpus  luteum,  dessen  beträcht- 
lichere Grösse  und  frischere  Färbung  es  als  das  neuere  erkennen 

Hessen,  so  dass  wohl  kein  Zweifel  daran  bleibt,  dass  wir  hnks  das 
Corpus  luteum  der  ersten  Schwangerschaft  getroffen  hatten. 

Die  Bildung  des  Placentarstiels  und  der  Placenta  selbst  ist  nach 

dieser  Auffassung  ähnlich  geschehen,  wie  die  polypöse  Hervorstülpung 
sich  an  fibromuskulären  (fibroiden)  Geschwülsten  des  Uterus  macht, 
und  es  ist  nothwendig  anzunehmen,  dass  schon  während  der  Erweiterung 

der  noch  geschlossenen  Eihöhle  eine  'polypöse  Schwangerschaft  be- 
standen hat.  *  Das  Hervorziehen  des  Uterusparenchyms  durch  die 

wachsende  Frucht  muss  dann  natürlich  noch  mehr  zu  der  Obliteration 

der  alten  Tubarmündung  beigetragen  haben,  und  wahrscheinlich  hat 
sich  schon  damals  die  Oberfläche  der  Eiblase  bis  zu  der  Leber  herauf 

erstreckt,  da  sich  im  ganzen  oberen  Umfange  der  Eihöhle  bei  der 

Autopsie  eine  so  innige  Adhärenz  vorfand,  dass  sie  nicht  wohl  als  ein 

nachträgliches,  erst  von  der  Euptur  datirendes  Ereigniss  an  dem  ab- 

gestorbenen Ei  betrachtet  werden  kann.  Sehr  sonderbar  ist  die  eigen- 

thümlich  pilzförmige  Gestalt,  welche  die  Placenta  im  Laufe  ihres 

Wachsthums  auf  der  polypösen  Verlängerung  des  Uterus  angenommen 

hat.  Denn  anzunehmen,  dass  die  Umstülpung  ihrer  Ränder  und  die 

kugelige  Hervorwölbung  ihrer  Fläche  erst  nach  der  Ruptur*,  wie  das 
Aufbrechen  einer  Blume,  erfolgt  sei,  dazu  liegt  kein  Grund  vor,  indem 

die  Ruptur  nicht  auf  oder  an  der  Placenta,  sondern  erst  im  weiteren 

Umfange  der  Eihäute  erfolgt  war.  — 
So  interessant  in  allen  diesen  Beziehungen  der  Fall  demnach  ist, 

so  überraschte  er  mich  doch  ungleich  mehr,  weil  er  eines  der  auffällig- 

sten Beispiele  von  Puerperalmanie  darbietet.  Schon  im  Momente  des 

inneren  Abortus  ti'aten  heftige,  epileptiforme  Convulsionen  (Eclampsie) 
ein,  die  erst  nach  zwei  Stunden  vorübergingen ;  14  Tage  später  folgte 

ein  einstündiger,  gleichfalls  mit  Bewusstlosigkeit  verbundener  maniaka- 
lischer  Anfall  und  in  der  nächsten  Nadit  begann  die  bis  zu  dem 

9  Tage  später  erfolgenden  Tode  mit  kurzen  Litcrvalleii  andauernde 

Manie,  welche  in  den  letzten  Lebenstagen  zu  vollkommener  Sitophobie 

führte.  Diese  Geistesstörung  war  um  so  auffälliger,  als  sie  sich  von 

vorn  herein  mit  einem  heftigen,  typhoiden  Fieber  verband,  und  als 

die  Autopsie  ausser  einigen  frischen  Osteophyten  an  der  inneren  Schädel- 
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mtCc  „u..  eine  grosse  DicMigkeit  de,  ̂ '^^^^t^'Z 
Ergüsse  in  äie  VenU-ike   ̂ llX^t  o^T^Sir  mss.r.nUin.. 

Ji*'"«™'^^STe  ;rt  l  e  Ablese  ein  ausgesprochenes,  here- 

SÄli::  td'sehon  ...rena  ̂ ^J^^^^ 

indess  bleibt  clocli  immLi  Puerperiums  auftrat.  Den 

t^^^^       ^"^^'^  -^^^^    •  r 
"  Then  au  I  dorcl  die  innere 

 Blutung  gesetzte  Anämie  beziehen, 

T  ̂^  if  E  n  ehmen  der  D
aumen  bemerkens^^erth  ist;  da

gegen 

ob^vohl  das  '    wenigstens  in  keine  nähere  Beziehung 

''X^mg  :Crt  w  n  rXrhau
pt  jede  Manie,  welche  nach 

T  c  2Zt  Vielleicht  darf  ich  noch  erwähnen,
  dass  auch _  die 

'^er?nt:ht  g^^^^^^^^^^  waren  und
  namentlich  die  linke  Y.  renalis 

 einen 
Thrombus  enthielt. 

So  sehr  man  daher  geneigt  s
ein  möchte,  irgend  eine  ander

e  Er- 

klärung oder  einen  Zufall  zu  Hülfe  zu
  nehmen  so  steigert  sich  das

 

Seres'se  wesenthch  durch  die  frühere
n  Fälle,  gewiss  wde  e^  d  e 

Aufmerksamkeit  eines  Jeden  s
tark  erregen,  wenn  er  untei 

 4  Fallen 

Xlher  Erkrankung  dreimal  M
anie  eintreten  sieht;  ja  die  Sa

che  ist 

h  r  noch  au^^^^^^  da,  mit
  Ausnahme  des  zweiten  Fall

es  von  Tuben- 

llZteM^o  der  
Tod  sehr  schnell  eintrat,

  eW  lUnie 

f  i^f.     Da.  erste  Mal  (S.  790)  wa
r  es  eine  Person,  die  üne  exua 

.u«  Mnl        796^  dauerte  die  extr
auterine  bchwanger 

Tehaft  ̂:VBrt:n^l/Tub?i  Jahre  und  die  -.o^^^^^^^^^^^^ 

?)at   des'uebels  eine  acute  Manie  mit  typl;«-/-^-  ̂ f/^^t 

und  die  Kranke  geht  endhch  gleichfalls  -^^V^^'^'f^'T^f''^^^^^^ 

habe  ich  denn  doch  wohl  Grund  anzunehmen,  ̂ ^,^^^1^^^^^ 

Generationsorgane  in  einer  näher
en  Beziehung  zu  de  Geisteskrank  

hei 

steht  und  dass  es  sich  nicht  um  
reinen  Zufall  handelt. 

Andererseits  leugne  ich  nicht,  
dass  ein  gewisser  Theil  von  Zuf

all 

dabeiist  Denn  untS?  der  gros
sen  Zahl  von  Fällen  der  Extrau

terin- 

cWngerschaft,  die  Deutsch  (De 
 graviditate  abdominah.  D.s.  ma  

g. 

Hai  1792)  und  Kieser  (Das  Steink
ind  von  Lemzell.  Inaug  Abh.  lub.

 

1854)  zusammengestellt  haben,  fin
den  sich  nur  wenige  Angaben  von 

krampfhaften  oder  maniakalischen
  Zuständen.  _  Indess  konnte  man 

denselben  Grund  gegen  die  Puerpera
lmanie  an  sich  anfuhren,  da  man 

auch  grosse  Zahlen  von  Geburten  erle
ben  oder  durchsehen  muss,  ehe 
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man  auf  einen  Fall  von  Puerperalmanle  stösst.  Ich  trage  daher  kein 
Bedenken,  auch  den  inneren  Abortus  und  die  chronische  Extrauterinal- 

schwanger Schaft  als  mögliche  Ursachen  der  Puerperalmanie  aufzustellen. 

IV.  Ueber  Vorfall  der  Gebärmutter  ohne  Senkung 

ihres  Grundes. 

(Mltgetheilt  in  der  Ges.  für  Geturtsh.  zu  Berlin  am  10.  Febr.  1846.  Verii.  ders.  II.  S.  205.) 

Henriette  Denzer,  Handarbeiterin,  43  Jahre  alt,  wurde  am  2.  Februar  1846 

auf  die  klinische  Abtheilung  für  äusserlich  Kranke  der  Charit^  (Geh.  Eath  Jünghen) 
aufgenommen.  Sie  hatte  nach  ihrer  Angabe  seit  20  Jahren  an  einem  in  Folge 

einer  Entbindung  entstandenen  Vorfall  des  Uterus  gelitten,  dessen  Eeposition  immer 

ziemlich  leicht  gewesen  war.  Vor  einiger  Zeit  war  ein  neuer  Vorfall  von  so  be- 
deutendem Umfange  entstanden ,  dass  die  Zixrtickbringung  vergeblich  versucht 

wurde.  Es  traten  dann  Schmerzen  im  Unterleibe  u.  s.  w.  auf,  und  als  sie  zur 
Charit^  kam,  waren  die  entschiedensten  Zeichen  der  Peritonitis  vorhanden.  Schon 

am  3.  Februar,  Morgens  8V2  Uhr,  erfolgte  der  Tod. 

Autopsie  am  5.,  Vormittags  11  Uhr. 

Brusthöhle  :  Aeltere,  fadenförmige  Adhäsionen  der  Pleuren.  An  den  Spitzen 

beider  Lungen  knotige,  eingezogene  Stellen,  an  welchen  sich  ein  festes,  trockenes, 

luftleeres,  schiefergraues,  auf  der  Schnittfläche  matt  und  fein  granulirt  erscheinen- 

des Gewebe  (chronische  Pneumonie  Corhin)  vorfand.  —  Sehnenflecke  auf  dem  Her- 
zen, leichte  Vergrösserung  des  rechten  Ventrikels.  In  dem  Herzen  weiche,  schmie- 
rige Blutcoagula. 

Bauchhöhle  mit  einer  grossen  Menge  schmutzig  gelbweissen,  stinkenden,  die 
Haut  ätzenden,  jauchigen  Exsudates  gefüllt,  unter  welchem  sich  besonders  im  oberen 

Theile  festeres,  faserstoffiges  Exsudat  befand,  durch  welches  die  einzelnen  Darm- 
windungen, vorzüglich  rechts,  ziemlich  fest,  theils  unter  sich,  theils  mit  dem  Netz 

verklebt  wurden.  Das  Bauchfell  überall  stark  injicirt,  und  zwar  sah  man  au  der 
Scheide  der  Muse,  recti  die  Gefässe  an  beiden  Seiten  vom  äusseren  Rande  dieser 

Scheide  aus  der  Tiefe  aufsteigend,  sowohl  unter  als  über  dem  Nabel,  scheinbar 

ohne  Verbindung  mit  der  A.  epigastrica,  und  dann  ganz  dicht  in  transversalen, 

sich  fast  gar  nicht  verästelnden  Strängen  vollkommen  parallel  nach  der  Mitte  zu- 
laufend. Unter  den  Mm.  obliqui,  an  den  Seiten  des  Beckens  etc.  war  die  Rothe 

dagegen  eine  mehr  fleckige,  dicht  gesprenkelte;  ebenso  auf  der  Oberfläche  der 

Därme.  —  Leber  normal  und  die  Gallengänge  stark  mit  flockiger  Galle  gefüllt. 

Milz  fest,  dunkel.  Magen  normal;  die  Schleimhaut  im  Dünndarm  brüchig,  in 

langen  Stücken  abzulösen,  üreteren  bis  in  die  Gegend  der  Synchondrosis  sacro- 

iliaca  stark  verengt,  nach  oben  erweitert,  ebenso  die  Nierenbecken  stark  erweitert. 

Die  Nierensubstanz  etwas  atrophirt;  in  der  linken  Niere  in  einer  Pyramide,  dicht 

über  der  Papille,  mehrere  kleine,  mit  Gallert- Substanz  gefüllte  Cysten.  — 

Was  nun  die  Geschlechtst.heile  betrifl't,  so  fand  sich  zunächst  eine  totale  In- 

version der  Scheide,   an  deren  äusserstem  Ende,  etwas  nach  links  gerielitet,  das 
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,„„  ,e.^e.e  Ort. ...  »tert ....  j::^^::^^^^^ 

geldlichen,  zwischen  den  ausseien  ulsi.  .-„„.pr,  TTmfince  11  Vi"  "Peripherie, 

welcher  an  seinem  unteren  Theile  7  ",  ̂   ^^.^^^iV  10" 
von  der  Syniph.  oss.  pahis  «her  das  Orif.  ext   his  -    ̂^^^      Bauchhöhle  der 

—    TcL^rt^ht^tn:  z^r
iz'^^^^^^  -er  «och 

Sr;r;iie^^'^":^-end 
 dlenamhlase  durch  das  Exsudat  sta

r.  com- 

pvimii.  und  ̂ ^^'^^^^^^^  3i,,         Folgendes:    Die  hervorgestülpte Bei  genauerer  Unter  g  Epidermislage  üherzogen, 

'tfeZsTltr;  i^^^^^^^^^^  au
flag  und  sich  im  Zusammenhange  ah- welche  etwas  f^^^'S/^;  „^,1,  Exanthemen  Ton  den  Fingern  ahlost. ziehen  Hess,  wie  die  Epidermis  sicn  nac  Schollen  mit  der  hekannten 

Diese  Schicht  hestand  aus  grossen,  dich  gedrang  en  ,,i^,,3,,,,^ige 

Epidermisform,  welche  zum  Theil  noch  Kerne  ̂ ^f^llf  ̂ ^ll^U  ausgekleidet 

Vertiefungen  (Follikel-Eing.nge),  die  ,f  ^^^^^^/^^^t"  dicke'schicht, 
waren,  sich  einstülpten.    Darunter

  kam  seh^  d^^t^ ,  etwa 

die  auf  der  Fläche  eine  Menge  kleiner,     ̂ ^^^^^^^jf  Oherfläche  ver- 

Durchschnitt eine  ehenso  grosse  Zahl  paralle    -^^^  -^»f;  be- 
laufender, rother  Streifen  zeigte.    Em  f""-  .^f^^"^"'  ""Binder  stehenden  Haut- 

trachtet, zeigte,  dass  diese  ganze  Schicht  -s  diclvt  
nehen  \ 

Papillen  von  beträchtlicher  Länge  hestand     m  de    Alt    ̂ ass  d         P  ̂ ^^^^^ 
Epidermisschichten  sehr  deutlich  leicht  fleisch- 

herauf  und  herunter  stieg.  Unter  diesen  ̂ ^Pf  ̂ ^"^^^^^  äem  Mikroskop 
farhene,  ziemlich  homogene,  -l^^' g^f^-^-^^^'^^^f '  Jj'^!;^  ehe  Muskelfasern 
ausser  Bindegewehe  und  zahlreichen  ^^f^       .eweb  einge- 

.eigte,  welche  in  Bündeln  geordnet  waren,  die  ̂ ^^^^  ̂ ^rf  contourirte 

hüllt  wurden.    Diese  Muskelfasern  niarkirten   sich  du
icb  -^^^^^ 

Wandungen,   durch  ihre  f  ̂'^^^^  S  i^^ 
durch  einen  Kern;  die  Kerne  zeigten  s

ich  namentlic    i  ach  Bel  a  g 

Säure  sehr  entschieden  in  Massen  neben  ;!;f;toV  den  Bindegewebs- 
etwas  granulirte  Gebilde,  die  sich  durch  ̂ ^^^/^  ;;^'=^;^;;f,er  uterussuhstinz  an, 

rr^rr  a^l  
e^^Z  rr^^lase  

zwischen  die  Scheide 

Uterus  verwachsen,  so  innig,  dass  ̂ ^^^^^^^^''l^^  üterussubstanz  oder  der 
doch  sehr  gefässreich  war  und  daher  A-^^^-^^;  '  uterus  zu  unterscheiden 
Muskelhaut  des  Darmes  ähnlich  aussah,  kaum  von  ü  ^^^^^^  ersichtlich 

war.    Die  Dicke  der  Scheide  betrug  im  untei-en  Theile         ,  ^^^^.^^  _ 

ist,  dass  der  grösste  Theil  des  Pr
olapsus  eben  von  der  ver 

bildet  wurde.  .  cMipSrlp  und  Uterus  der  stark 

Weiter  nach  oben  zu  schob  sich  dann  --^-/j^;'^:jtorn  gerückt  war, 
herabgezogene  Blasengrund  ein,  der  so  ̂^^^ ̂ ^^'^^^^^Z  stand  und  der  am 
dass  die  Basis  des  Trigonum  gei.de  ̂ ^^^^ ,  ̂'^^  des  Prolapsus  (dem 
weitesten  vorgerückte  Theil  der  Blase 

 d%    von  dei  »pi 
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näherte,  der  überall  vollkommen  normal  war.  Die  ganze  LRnge  des  Uterus  vom 

Fundus  bis  zum  Orif.  ext.  maass  nämlich  6%",  der  Cervix  mehr  als  3".  Der 
Querdurchmesser  am  unteren  Ende  des  Cervix  (der  verstrichenen  Portio  vaginalis) 

=•  2V8".  am  Ende  des  zweiten  Drittheils  (von  unten  her)  =  IV2",  am  Fundus  =  2V*". 

Beide  Tuben  stark  verlängert,  5"  lang;  dicke,  sehr  geschlHngelte  und  ge- 
röthete,  mit  festem  Exsudat  belegte  Stränge  darstellend  ;  ihre  Wandungen  verdickt, 

ihre  Höhlung  am  Anfangs-  und  Endtheil  obliterirt,  in  der  Mitte  zu  einer  grösseren 
Cavität  mit  schleimig  eiterigem  Inhalt  aufgetrieben.  —  Ovarien  mit  frischem,  faser- 

stoffigem Exsudat  belegt,  durch  ältere  Adhäsionen  mit  den  Umgebungen  verwachsen, 
vergrössert,  einzelne  Graafsche  Follikel  hydropisch,  andere  mit  alten  Extravasaten 

gefüllt.  — 

Um  zunächst  die  Grössenverhältnisse  genauer  zu  übersehen,  stelle 

ich  die  Maasse  des  Uterus  mit  den  grössten  bekannten  Maassen  einer 

normalen  Gebärmutter  (nach  Krause)  zusammen  : 

normal : Prolapsus 

Grösste  Länge  des  Uterus 

3V2" 

6%" 

„           „       „  Cervix 

IV4" 

3" 

„       Breite  ̂   Uterus 

2V+" 

r,           n       «  Cervix 

2V8" 

Länge  der  Tuben  .    .  . 

31/2-4" 

5" 

Dicke  der  Scheidenwände 

1%" 

Diese  Verhältnisse  bedürfen  keines  Commentars;  man  sieht  ohne 

Weiteres,  dass  die  hauptsächhchste  Hypertrophie  die  Scheide,  eine 

sehr  bedeutende  der  Cervix  uteri,  eine  nicht  unbeträchtliche  die  Tuben 

erfahren  haben. 

Es  ist  ferner  klar,  dass  der  Uterus  eigentlich  keine  Dislocation, 

keinen  Vorfall  erfahren,  sondern  dass  nur  die  Vergrösserung  seines 

Halses  eine  Inversion  der  Scheide  unterhalten  hat,  welche  ihrerseits 

eine  Dislocation  der  Harnblase  nach  sich  ziehen  musste.  Der  soge- 

nannte Vorfall  bestand  also  nur  aus  der  verdickten  Scheide,  dem  ver- 

längerten Cervix  uteri  und  der  dislocirten  Blase. 

Es  ist  aber  vielleicht  hervorzuheben,  dass  diese  Dislocation  der 

Blase  eine  beginnende  Hydronephrose  erzeugt  hat.  Wir  sahen  die 

Harnleiter  in  ihren  oberen  Theilen  erweitert,  die  Nierenbecken  aus- 

gedehnt, die  Nierensubstanz  verkleinert.  In  den  unteren  Theilen 

waren  die  Harnleiter  verengert.  Dieses  Verhältniss  erklärt  sich  ganz 

natürlich  aus  dem  Umstände,  dass  die  Basis  des  Trigonum,  d.  h.  also 

die  Stelle,  wo  die  Harnleiter  einmünden,  bis  unter  die  Symphysis  oss. 

pubis  vorgezogen  war,  wo  sie  comprimirt  und  so  eine  Stauung  des 

Harns  nach  rückwärts  erzeugt  werden  musste.  Die  Möglichkeit  einer 

solchen  Stauung,  die  Entstehung  einer  Hydronephrose  bei  Prolapsus 

uteri  dieser  Art,  welche  bis  jetzt  gar  nicht  hervorgehoben  ist,  möchte 

auch  in  der  Praxis  wohl  Berücksichtigung  verdienen.  Sie  steht  auf 

gleicher  Höhe  mit  der  gleichfalls  meist  unberücksichtigten  Hydro- 

nephro.se,  welche  eine  ."o  ausserordentlich  häufige  Begleiterin  des  Uterin- krebses ist. 
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Es  gibt  also  zwei  anatomisch  verscbiedenc  Formen  ̂ ^^J^-f^^^^ 

ntevi  •  de  eben  bescbriebene  ohne  
Senkung  des  Fundus  und  die  be 

r:n:te,to1:  gan..  Uterus  einen  tieferen  Sta.d  . langt  un
^  g^^^^ 

ausserhalb  des  kleinen  Beckens  zu  hegen  pflegt    f;";/;/  ̂̂ ^^^^^^ 

des  Falles  sehen  wir,  dass  wahrsche:nhch  die  l^^^^^^.^"^^^^^^^^^^ 

lano-e  Jahre  bestanden  hat  und  
dass  die  erstere  nur  das  Produkt  

spatciei 

Y^Lätall  ist,  welche  vorzu
gsweise  die  Scheide   m  genn

gerem 

SlTe tn  Cervix  ̂teri  betroffen  
haben.  Die  Art  dieser  Veränderungen 

geht  aus  der  Beschreibung  sattsam  hervor.  _  T^.fvn.htnno-en 

Man  wird  es  mir  verzeihen,  wenn  i
ch  meme  eigenen  Betrachtungen 

hier  zurückdränge  und  die  Gelegenh
eit  benutze,  das  Andenken  der  bei

- 

den M-ner  wiederherzustellen,  welche 
 die  Lehre  von  dem  Prolapsus 

uteri  wesentlich  begründet  haben: 
 das  von  i^.y.cÄ  uni  Morgagm. 

Die  Darstellung  des  letzteren  res
umirt  sich  m  Folgendem  (De 

sedibus  et  causis  morborum  Ep.  45
.  Art.  1-16):  — 

einen  Descensus  uteri,  wo  der  le
tztere  sich  zwar  nach  unten  abe

r 

nicht  nach  aussen  gesenkt,  und  ein
en  Prolapsus,  wo  er  sich  --stülpend

 

nach  aussen  getreten  sei.    Diess  
würde  ganz  vollständig  «em  wen

n 

er  den  Fall  hinzugefügt  hätte,  wo 
 der  Uterus    m  der  umgestulp  en 

Scheide  eingeschlossen,  nach  auss
en  vorfällt.    Ausserdem  existir  

aber 

noch  ein  Vorfall  der  Scheide  für
  sich,    nicht   bloss  m  eichteren 

Graden,  sondern  so  bedeutend,  das
s  er  einem  Uterus-Vorfall  gleichen 

kann:  dergleichen  hat  Widmann  v
on  der  inneren  Scheidenhaut  allem 

entstanden  gesehen  und  abgebildet
."    Es  werden  dann  die  Beobach

- 

tungen über  Excision  des  prolablrten  Uterus
  und  über  Inversion  durch- 

gegangen und  für  den  Prolapsus  ohne  Inversion
  gezeigt,  dass  er  weder 

beiThieren,  noch  bei  Menschen  eine
  Seltenheit  sex.    Darauf  wird  der 

Fall  einer  alten,  hemiplektisehen  F
rau  von  Bologna  erzahlt ,  welche 

an  einem  ganz  ähnlichen  Vorfalle  h
tt,  wie  wir  ihn  oben  beschrieben 

haben  •    In  ventre  autcm  summum  uter
i  fundum  ahquanto  inferiorem 

quam  pal-  esset,  obtinere  sedem,  a
nimadverti,  nec  tarnen  tanto,  ut 

posse  eins  osculum  illuc  quo  dicam,  per
venire,  suspicarer.    Extra  _na- 

turaUs  multum  dilatati  labia  corpus  tr
es  quatuorve  transversos  digitos 

longum  prominebat  cylindri  forma,  va
lde  crassum,  factum  ex  substantia, 

ligamenti  simili  et  laevigata ,  nisi  qua
  ad  imum  exulcerabatur.  Esse 

vaginam  inversam,  facile  agnovi.    Itaqu
e  ad  summam  anteriorem  ejus 

corporis  partem  urethrae  erat  osculum  et  su
b  hoc  smgula  ab  smguhs 

latcribus  satis  patentia  lacunarum  foramina. 
   In  medio  autem  partis 

infimae  orificium  erat,  mox  abiens  in  uteri  oscuhun, 
 per  quod  specillum 

ad  summ  OS  usque  caveae  uteri  parietes  nuUo  negotio
^  trajiciebam.  Mi- 

ratus  insolitum  longitudinem,  vaginam  incidi ,  atque  intra
  ipsam ,  con- 

clusam  reperi  uteri  cervicem,  permulto  quam  soleat,^  longio
rem  factam; 

nec  miriim,  cum  cervicis  ipsius  fundique  uteri  parietes  non 
 firmi ,  ut 

secundum  naturam  consueverunt,  sed  laxi  valde  essent,  ac  fla
ccidi,  ut 

caetera  quoquc  erant  omnia,  quae  in  pelvi  ad  uterum  att
inebant  (Aft.  11)." 
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Morgagni  fügt  hinzu :    „Evidens  est ,  vaginae  adeo  crassae  pondere 

deorsum  tractum  fuisse.  uterum,  cujus  fundus  aliquante  inferior  fuisset, 

nisi  cervix  jam  inde  ab  initio,  ut  puto,  ea  esset  laxitatc,  ut  se  prae 

caeteris  distrahi  distendique  in  ravam  istam  longitudinem  sineret."  Er 

zeigt  dann,  wie  einmal  die  Sclmere  der  irgendwie  erkrankten  Scheide 

durch  Ausdehnung  der  Ligamente  des  Uterus  diesen  mit  sich  herab- 

ziehen, das  anderemal  das  Gewicht  des  Uterus  durch  Ausdehnung  der 

Verbindungen,  welche  die  Scheide  mit  den  Umgebungen  eingeht,  diese 

umstülpen  und  mit  sich  herabdrängen  kann,  weil  sowohl  jene  Liga- 

mente, als  diese  Verbindungen  —  beides  membranöse  Theile  —  sich 

ausdehnen  lassen,  zumal  da  sie  oft  durch  innere  Ursachen  schlaffer 

sind  und  die  Ausdehnung  meist  erst  in  einer  längeren  Zeit  vor  sich 

geht.    Wie  schon  Ruysch  gelehrt,  müsse  mit  einer  solchen  Inversion 

der  Scheide  stets  eine  Dislocation  der  Blase  zusammenfallen  *),  ebenso 

wie  nach  Slevogt  eine  Verzerrung  des  Mastdarms,  wcsshalb  die  Be- 

schwerden in  der  Entleerung  beider  Organe  am  besten  durch  Re- 

position des  Uterus  gehoben  würden.  —  Schliesslich  werden  dann  die 

Beobachtungen  über  die  Möglichkeit  der  Geburt  aus  prolabirtem  Uterus 

und  über  einfachen  Vorfall  der  inneren  Scheidenhaut  recensirt  und 

der  günstige  oder  ungünstige  Einfiuss  der  Pessarien  besprochen. 

Man  vermisst  demnach  in  dieser  Darstellung  nur  die  Form  des 

Prolapsus,  welche  durch  einen  Druck,  der  den  ganzen  inneren  Um- 

fang der  Bauchhöhle  trifft,  besonders  durch  Ausdehnung  der  letzteren 

in  Folge  verschiedenartiger  Contenta  bedingt  ist,  was  um  so  mehr  zu 

verwundern  ist,  als  z.  B.  der  Einfiuss  der  Wassersuchten  auf  die  Genese 

des  Uterusvorfalles  schon  von  Bartholin  (Sepulchretum.  Lib.  III. 

Sect.  31.  Append.  ad  Observ.  5)  gebührend  hervorgehoben  war.**) 

Die  Bedeutung,  welche  in  den  letzten  Jahren  von  Malgaigne  und 

Froriep  einer  präexistirenden  Cystocele  oder  Rectocele  vaginalis  auf 

die  Genese  des  Uterinvorfalles  beigelegt  ist,  ist  vielleicht  etwas  zu 

hoch  angeschlagen,  und  ich  möchte  hier  daran  erinnern,  dass  die  Be- 

obachtungen der  älteren  Schriftsteller  über  einen  Vorfall  der  Scheiden- 

häute wohl  einer  genaueren  Untersuchung  bedürften. 

*)  Buyach  (Observ.  anat.  cMrurg.  I.)  theilt  eiuen  der  merkwürdigsten  Fälle  mit, 

wo  sich  in  einer  mit  einem  Uterusvorfall  dislocirten  Blase  42  Steine  gebildet 

hatten,  die  durch  eine  auf  dem  Vorfall  vorgenommene  Cystotomie  entleert 
wurden.  Die  Wunde  wurde  vollkommen  geheilt. 

**)  Bartholin  theilt  bei  dieser  Gelegenheit  noch  folgende  Beobachtung  mit: 

„lUud  vero  mirum  est,  quod  in  vicino  pago  aeditni  conjux,  quotiescunque 

concepit,  procidentiam  aliqualem  uteri  primis  ingravidationis  septimanis  
ex- 

peritur,  hinc  sensim  is  iterum  contrahitur  et  extra  illum  statum  nil  tale 

patitur."  Vielleicht  ist  diese  Beobachtung  nicht  ohne  Wichtigkeit,  da  Kiv  iscJt 

(Krankheitun  der  Gebllrmuttcr.  S.  128)  der  allgemein  angenommenen  Ansicht 

von  einer  Senkung  der  (iebiirmuttur  im  Beginne  der  Schwangerschaft  wider- 
spricht. 
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Was  aber  die  Ausdehnung,
  welche  die  Ligamente  de

s  Uterus  und 

die  Y^^gen  der  Scheide  bei  den  Vormilen  ̂ ^^^^^^^ 

betrifft,  so  sind  sie  von  Morgagni  -"^«^"^^^^^^^  ist 

flpn  Küoisch  (Krankheiten  der  
Gebarmutter,  i'iag  i»-±0.  x  

) 

nun  frd  ch  du  ch  Untersuchungen  
zu  der,  übrigens  schon  von  

An- 

cL  n^ts  eilten  Ansicht  gekommen,  
dass  der  normale  Trager  des. 

irrus  die  Vagina  sei.  Diese  
Untersuchungen  bestanden  dann 

,  dass 

T  T  eichef  den  Vaginaltheil  
der  Gebärmutter  mit  eanem  spitzen 

H^ken  f^te    -r-d  --^^^  
gespannt  wurde.    E.  fand  nun, 

d^s  bei  Ind^iduen  mit  enger  V
agina  zunächst  die  Verbmdunge

n  der 

Scheide  m    der  hinteren  Becken
wand  und.  dem  Rectum  gezei-rt 

 wur- 

den bei  eweitertem  Scheidengrunde  a
ber  eine  bedeutende  En.stulpung 

X'li  h  war  und  erst  nach  -  einiger  Zeit
  eine  Zerrung  der  sei  liefen 

ZI  hinteren  Verbindung   des 
 Uterus  eintrat.     Aus  diesen  

Unter- 

riunge:,  sagt»!  ergibt  sich,  dass  der  ̂ ^^^^^^^ 

Uterus  die  Vagina  ist.    Ich  mus
s  gestehen,  dass  mi    die  Art

  d.esei 

sS  sfolgerung  unklar  ist.  Durc
h  welche  Kraft  trägt  denn  die  V

agina? 

Isfsi    so  steif   dass  man  sie  auf
recht  hinstellen  kann,  ohne  dass

  die 

Stel  ung  des  Uterus  auf  ihr  sieh  veränd
ert?  -  ̂  

selbst  foch  gewisser  Verbindungen  mit  den  --^'l^'f^tlTT^^^^^^ 

len  und  zwar  Verbindungen  von  e
iner  gewissen  Festigkeit  als  liagei

 

b^arf,  so  wird  eswohl  hauptsäcl
üich  auf  diese  ankommen,  und  wen

n 

ferner  die  Scheide  nicht  steif  genug
  ist,  um  ̂ -^-us  tragen  zu 

können,  so  wird  auch  wohl  dieser  n
och  gewisser  Theile  bedürfen,  um 

sich  in  seiner  Lage  zu  erhalten.    D
ass  der  Uterus  eme  gewisse  Be- 

wedichkeit  wegen  der  nur  losen  Anspannun
g  semer  L'f  ̂^/^^  hat, 

las!  er  unter  formalen  Verhältnissen  das  Scheid
engewölbe  e^as  de^ 

primiren  und  die  Scheide  verkürzen
  kann,  weiss  jeder  Piaktikei  und 

'  benutzt  dieses  Wissen  täglich,  indem  er
  die  Exploration  der  Ge3chlechts- 

theile  in  verschiedenen  Lagen  und  Stel
lungen  unternimmt.  Malgaigne 

(Traite  d'anat.  chirurg.  Brüx.  1838.  p.  38
4.  387)  hat  diese  ̂ -ge  schon 

weitläufig  besprochen  und  namentlich
  auf  die  Bedeutung  der  von  Madame 

Boivin  beschriebenen  Ligam.  utero  -  sa
cralia  aufmerksam  gemacht. 

Ashwell  (A  practical  treatise  on  t
he  diseases  peculiar  to  women 

Lond.  1845.  Oppenheim's  Zeitschr.  1846.
  März.  S.  313)  soll  m  Folge 

von  Experimenten,  übereinstimmend  mi
t  Prof.  Bums,  zu  dem  Resultate 

gekommen  sein ,  dass  Schwäche  des  Le
vator  ani  und  der  1  erinaal- 

muskeln  und  namentlich  auch  der  Fascia  pelvi
ca  die  Hauptursache  des 

Prolapsus  seien.  'Auch  hier  würde  also  von  der
  Scheide  mcht  die 

R/GcIg  sein« 

Kiwisch  (S.  130)  erklärt  ferner,  dass,  wenn  der  V
orfall  der  Scheide 

das  Primäre  ist,  durch  die  Zerrung,  welche  der  Uter
us  von  seinem 

unteren  Theile  aus  erfährt,  eine  beträchtliche  Verlängeru
ng  des  Cervical- 

theils  entsteht,  welche  in  einzelnen  Fällen  die  normale  Läng
e  um  mehr 

als  2' Zoll  übersteigen  kann.  Diess  ist  also  die  Erklärung  von  Morgag
ni, 

VIrohow,  Gesammolto  Abhandlungen.  52 
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Muysch  hat  eine  andere  Ansicht  von  der  Sache.  Er  sagt  (Observ. 

anat.  chirurg.  Centuria.  Amstelod.  1691.  p.  16):  ;,Verumenimvero  uterum 

haud  Semper  posse  restitui ,  si  extra  partum  diu  e  corpore  prociderit; 

nec  Semper  opportunum  esse,  illud  moliri ,  norunt  periti ;  qui  antequam 

hoc  suscipiant,  semper  uteri  prolapsi  constitutionem  diversam  investi- 

gabunt;  si  enim  a  longo  tempore  prolapsus,  tantus  sit  factus,  ut  facili 

negotio  in  pristinum.  locum  redigi  haud  possit,  aut  patiens  uterum  a 

longo  tempore  extra  corpus  gesserit,  vel  uterus  prolapsus  induruerit, 

cum  inaequali  superficie,  aut  ulcere  obsessus  fuerit,  periculum  haud 

faciendum;  reposito  enim  utero  pessime  sese  habere  solent  aegrae." 
Es  handelt  sich  hier  also  um  eine  Veränderung,  welche  die  Folge  des 

Vorfalles  ist,  wie  es  auch  Rokitansky  (Pathol.  Anat.  III.  S.  524.  530)  fasst. 

Blandin  (Traite  d'anat.  topogr.  Paris  1834.  p.,427)  sagt  sehr  ent- 
schieden: „A  la  longue,  la  tunieur  de  la  chute  de  matrice,  ou  de  Tex- 

troversion  de  ce  viscere,  s'enflamme;  eile  se  gonfle;  des  adherences 

sont  contractdes  par  les  parties  dans  leur  position  nouvelle  et  leui-  irr^- 

ductibilite  se  manifeste.  Au  bout  d'un  certain  temps  egalement  la  mem- 

brane  muqueuse  de  la  tumeur  se  desseche ;  eile  se  couvre  d'un  Epidemie 

sec  et  prend  amsi,  par  le.contact  de  l'air,  les  caracteres  cutanös. 
Kiwisch  erwähnt  einer  solchen  secundären  Veränderung  allerdings 

auch  (S.  131),  allein  diese  ist  gerade  die  Hauptsache,  und  so  lange 

nicht  positive  Thatsachen  für  die  erstere  Genese  beigebracht  sind, 

scheint  mir  dieselbe  höchst  zweifelhaft  zu  sein.     Die  Zerrung  des 

Vaginaltheiles  kann  doch  bei  einem  primären  Scheidenvorfall  nur 

ausserordentlich  unbedeutend  sein,  da  diese  Vorfälle  ausserordenthch 

langsam  entstehen;  die  Zerrung  wird  auch  in  viel  höherem  Grade 

die  umgebenden  Theile  des  Uterus,  seine'  Anheftungen,  treffen,  als 
ihn  selbst.    Uebersehen  wir  doch  nicht,  dass  fast  in  allen  Fällen,  wo 

eine  Hernia  vaginalis  ant.  oder  post.,  also  ein  primärer  Prolapsus  der 

Scheide  die  Bedingung  des  Uterusvorfalles  ist,  eine  Hypertrophie  des 

Scheidentheiles  nicht  beobachtet  wird.  Es  ist  aber  nicht  zu  vergessen, 

worauf  schon  Morgagni  aufmerksam  macht,  dass  eine  primäre  Er-
 

schlaffung, d.  h.  Vergrösserung  des  Mutterhalses  zugegen  sein  könne. 

Lohstein  (Pathol.  Anatomie,  deutsch  von  Neurohr,  I.  S.  50)  erwähn
t 

solcher  Fälle  von  Verlängerung  des  Halses  von  Saviard,  Hoin,  Levre
t, 

Lallemand  und  Desormeaux,  und  fügt  dazu  die  Beschreibung  
eines 

Präparates  aus  dem  Strassburger  Museum,  wo  der  Hals  ein
e  Länge 

von  3"  l'"  hatte  und  seine  Dicke  an  seinem  oberen  Theile  6'^'  b
e- 

trug; nach  abwärts  erweiterte  er  sich  und  seine  Höhle  wurde  gr
össer, 

was  ihm  an  seinem  unteren  Theile  eine  Breite  von  
1"  1"'  gab. 

„Beim  ersten  Blick,«  sagt  er,  „sollte  man  sagen,  d
ass  dieses  Gebdde 

aus  einem  doppelten  Uterus  zusammengesetzt  sei,  die  
sich  beide  an 

ihren  Hälsen  berühren.    Man  gewahrt  in  ihnen  keine  
Veränderung 

des  Gewebes."    Leider  fügt  Lobstein  über  die  Entstehung
  dieser 

Hypertrophie  nichts  hinzu. 
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Nach  den  Angeführten  sch
eint  es  mir  vonkomn.en  ge

rechtfertigt 

!  lio  Vero-r^sserung  des  Halses
  als  einen  secundären  Vorgang 

desUte  US  \  oitaiie  ^^.^        ̂ ^^^    ̂ ^^^  ̂^.^^^^ 

n  u^^^^^^^^^^  Theilen  des  Körp
ers  erf.h.  Darauf 

tu  et  namentlich  die  Verdickung  
der  Scheide  in  memem  Falle.  D 

 - 

sex  Voiang  i^t  vielleicht  eine  n
ormale  Entwickelungsrohe  viele

r  Vor- 

f'  le  \fnd  esistum  so  beach tens werth
er ,  als  daraus  eme  wichtige 

pvakt'ische  Regel  hervorgeht,  die  s
chon  Bnysch  genügend  hervor- 

gehoben  hat. 

Das  Mitgetheilte  berechtigt  uns  zu
  folgenden  Schlusssätzen : 

1)  Es  gibt  einen  Uterus -VorfaU  ohne
  Senkung  des  Grundes,  oder, 

wie  es  Morgagni  beobachtet  hat, 
 mit  sehr  geringer  Senkung 

desselben. 

^->)  Dieser  Zustand  ist  bedingt  durch  eine 
 sehr  bedeutende  Hyper- 

trophie des  Mutterhalses  mit  Verlängerung  
desselben. 

3)  Diese  Hypertrophie,  welche  mit  e
iner  Hypertrophie  der  Scheide 

und  einer  Verwachsung  des  Halses  m
it  der  inveiiirten  Scheide 

zusammenfällt,  ist  die  Bedingung  de
r  Irreductibilität  des  Vor- 

falles, welche  von  Buysch  angegeben  ist. 

4)  Die  Dislocation  des  Harnblasen-Grunde
s  bedingt  nicht  bloss  eine 

Retention  des  Harns  in  der  Blase,  sonder
n  auch  eme  Stauung 

desselben  in  denUreteren,  welche  zur  En
tstehung  einer  Hydro- 

nephrose  führen  kann. 

V.  Ueber  die  Knickungen  der  G
ebärmutter. 

(Gelesen  In  der  Sitzung  der  Gesellsch.  für  Geburtsh.  zu  Berlin  vom  S.  Mai
  1849.  Verl>.  IV.  S.  80.) 

Während  die  älteren  Schriftsteller  sich  hauptsächl
ich  mit  den  Ur- 

sachen und  Folgen  der  seitlichen  Abweichungen  in  der  Richtu
ng  des 

Uterus  beschäftigten,  ist  besonders  durch  die  Arbeiten 
 von  Velpeau 

die  Aufmerksamkeit  mehr  auf  die  Infiexionen  nach  vorn  un
d  hinten 

gelenkt  worden.  Velpeau  selbst  blieb  darüber  im  Zweifel,  wel
che  Art 

der  Infiexionen,  ob  die  Ante-  oder  Retroflexion  die  häufigere  sei, 
 und 

in  der  That  scheint  es  nach  den  vorliegenden  Angaben  zweifelhaft
  zu 

sein,  wofür  man  sich  entscheiden  soll.  Erfahrene  Praktiker 
 erklären 

die  Retrofiexion  für  häufiger,  die  Antefiexion  für  relativ  selten
.  EoJd- 

tansley  dagegen  sagt,  dass  die  Knickung  fast  immer  na
cli  vorn  hin 

5^ 
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stattfindet,  in  höchst  seltenen  Fällen  nach  hinten.  Nach  den  reichlichen 

anatomischen  Erfahrungen,  die  mir  zu  Gebote  stehen,  muss  ich  mich 

aufs  bestimmteste  dieser  Angabe  anschliessen.  Ich  erinnere  mich 

überhaupt  nur  einiger  Fälle  von  Retroflexion  während  der  5  Jahre, 

dass  ich  die  Autopsien  im  Leichenhaus  der  Charite  mache,  gesehen 

zu  haben,  während  Anteflexiouen  zu  den  häufigsten  Vorkommnissen 

gehören.  Ich  muss'  es  daher  weiteren  Untersuchungen  anheimgeben, 

festzustellen ,  ob  die  Behauptung  von  CruveüMer  (Traite  d'anatomie 
path.  gener.  1849.  1.  p.  732.  Nol;,  2),  dass  er  Grund  zu  glauben  hat, 

es  werde  die  Volumojizunahme  des  Gebärmutterkörpers  häufig  mit 

Retroversion  und  Retroflexion  verwechselt,  auch  bei  uns  zutriflFt. 

Es  ist  ganz  constant,  dass  die  Inflexion  des  Uterus  genau  an  der 

Stelle  geschieht,  wo  der  Körper  desselben  mit  dem  Halse  verbunden 

ist.  Diese  Stelle  entspricht  innen  dem  Orificium  internum,  aussen  der 

tiefsten  Insertion  des  in  die  Excavatio  utero -vesicalis  herabsteigen- 

den Bauchfelles.  Beides  ist  von  grosser  Wichtigkeit,  insofern  das 

Erstere  j)rognostisch,  das  Zweite  aetiologisch  bestimmend  ist. 
Bleiben  wir  zunächst  bei  der  Anteflexion  stehen,  insofern  diese  uns 

die  genauesten  Beobachtungen  liefert,  so  finden  wir,  dass  in  der  Mehr- 
zahl der  Fälle  die  Concavität  (der  hohle  Winkel)  der  vorderen  Fläche 

des  Uterus  der  Convexität  der  hinteren  Fläche  der  massig  ausgedehnten 

Harriblase  entspricht.  In  diesen  Fällen  steht  der  Hals  der  Gebärmutter 

ziemhch  horizontal,  der  Körper  vertical.  In  höherem  Grade  senkt  sich 
der  Grund  der  Gebärmutter  noch  mehr  nach  vorn  und  zuweilen  erfüllt 

er  genau  die  Excavatio  utero-vesicalis. 
Dabei  sieht  man  die  vordere  Wand  der  Gebärmutter  an  der 

KnickungssteUe  mehr  und  mehr  atrophisch  werden.  Ohne  dass  direkte 

Erkrankungen  (Erweichung,  Entzündung  etc.)  sich  daran  nachweisen 

lassen,  schwindet  die  Muskelsubstanz  mehr  und  mehr,  und  zuletzt  bleibt 

hier  nur  eine  unbedeutende  Quantität  eines  welken,  leicht  sehnigen 

Gewebes  zurück.  —  Mit  der  Dauer  der  Knickung  und  dem  Grade 

derselben  verengert  sich  zugleich  das  Orificium  internum.  Die  Inflexion 

an  sich  muss  natürlich  eine  Annäherung  der  vorderen  Wand  an  die 

hintere  und  dadurch  eine  Verkleinerung  der  Oeffnung  hervorbringen, 

so  dass  die  Secretionsprodukte  der  Uterinschleimhaut  (Schleim,  Men- 

strualblut  etc.)  in  ihrem  Abflüsse  mehr  oder  weniger  gehindert,  der 

Eintritt  von  Samen  und  demnach  die  Befruchtung  erschwert  werden. 

Sehr  häufig  findet  sich  aber  eine  organische  Verengerung  der  Oeffnung, 

indem  die  durch  irgend  welche  Reizung  entzündete  Schleimhaut  narbige 

Verdichtungen  erfährt,  die  bei  fortgehender  Contraktion  Strikturen 

bilden  und  allmälig  zu  einer  vollständigen  Atresie  des  Orificium  inter- 

num füln-en  können.  Ich  habe  diesen  Zustand  namentlich  bei  älteren 

Frauen  gesehen.  In  der  Höhle  des  Uterus  sammelt  sich  dann  zuerst 

Sclileim  mit  Epithelialzellen  untermischt,  der  die  Höhlung  ausdehnt 

und  die  platte  Form  des  Uterus  in  eine  rundliche  umwandelt;  allmähg 
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.i,d  der  Inhalt  wässerige,  
die  ScWeiri.aut  dUnner  ™^ 

 p 

es  entsteht  f  ̂ J'!^
  

auftreten 

II^J^^I^'h^U-oT:
  analog  de.  Hydrops  tubae ,  c,st

,d.s 

felleae,  proc.  vermiformis.  Orificium  internum  und  am 

K..  ̂tfü.;^:^  ™TÄerbi:^
td°:Orlfici„.  extemn.  

und Korper  des  Uteuis  vor  s     =       ■  ;     Anteflerion  eme 

"lleJ^beSndTh  s  tdet
  In  .iemllch  eonstant  die  Po

rtio 

'tl  V "nach  LiLten  comprlmirt  und  abgepla
ttet,  namentlich 

S  d  e  hinterrLippe  eine
  an  ihrem  hinteren  ün^ange

  .ollkommen 

S  schiefe  Fläche.  Diese
  Abplattung  entspncht  genau

  der  An- 

S?:tg^  on  Faealmassen  in  ̂ er  ̂^l^-^^^rU^ 

;?;rde"ngÄ- 
 nacf  Kichtu^ng  nach  hinten 

:^^ÄBrcterSfrs:lit^:L:.hstan.^^^^^ 

fange  abgeplattet  und  das  O
rificium  mternum  dm-ch  ih

r  Heiandiangen 

''G.Sh.Sg"findV:Ät  selten  katarrh
alische  Ent.t>ndnngen 

der  ScUeimbau^t  des  Halses.  Dad
urch  entstehen  emerse.ts  .ahlre. 

 he 

n  .U  N^bothi  indem  die  Drasche
n  an  ihi-er  Mllndung  verwachsen 

°  d  hf  ä  l  ihnen  anhäuft  und
  sie  ausdehnt,  andercrse.te 

wtd  auch  der  glasige  Schleim,
  welcher  im  Halse  abgesonder

t  w,rd 

TelhTer,  und^da  sein  Ausfluss  durc
h  die  Verengenmg  des  Onf.  ex  , 

gehindert  wird,  so  cr^tert  sieh
  conseeuti.  die  Höhle  des  Oerv,x

  .u et  1 
piner  Art  von  bacK.  —  i  i 

Dieses  sind  die  hauptsächlichsten  V
eränderungen,  -^khe  an  der 

Gebärmutter  im  Laufe  der  Antef
lexion  zu  beobachten  smd.  Ande

re, 

w  lebe  sich  besonders  in  der  Umgeg
end  zu  finden  pflegen  werden  w 

Tfort  berühren,  indem  wir  von  d
en  Bedingungen  dieser  Abweichun

gen 

^"%leau  hielt  fiu'  die  Hauptursache  derselbe
n  den  Druck  der 

Unterleibsorgane  auf  den  Fundus  des  Uterus  ̂ ^Y  'TnT.Z 

Widerstand  des  Beckengrundes  von  der
  anderen  Seite.    F^c^a^ila  te 

de'pathol.  externe  1846.  T.  V.  pag.  653)  b
emerkt  dagegen  mit  Recht 

dass  dieser  Grund  das  Eintreten  der  
Inflexionen  bei  allen  Frauen 

voraussetze-,  solle  jener  Druck  diesen  bestim
mten  Effekt  haben,  so 

gehöre  dazu  noch  eine  bemerkliche  Vermin
derung  in  der  Resistenz 

des  Uteringewebes.    CruveÜMer  drückt  diesen  
Gedanken  sogar  ganz 

kategorisch  aus  und  sagt,  dass  ihm  eine  vorgUngi
ge  Erweichung  un- 

bedingt nothwendig  erscheine,  wenn  die  Knickung  des  
Körpers  auf 

den  Hals  zu  Stande  kommen  sollte.  —  FeZpemt  n
immt  ausserdem  als 

Ursachen  an:  anomale  Arlhäsioncn  des  Uterus,  be
sonders  des  Halses 
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mit  der  Scheide  ,  Adhäsionen  ,  welche  das  Resultat  haben  würden, 

irgend  einen  Punkt  des  Organs  zu  fixiren  ,  während  die  übrigen, 

welche  beweglich  geblieben  sind,  darum  dem  Druck  nachgeben  konn- 

ten, welchen  sie  auszuhalten  hatten.  —  RoMtanslcy  umgeht  die  Frage 

von  der  Entstehung  des  Uebels  durch  eine  Umschreibung  des  Zu- 

standes ;  er  sagt:  „die  Knickung  erscheint  als  eine  übermässige  Aus- 
bildung der  am  Uterus  in  der  Pubertätsperiode  sich  entwickelnden 

flachen  bogenförmigen  Krümmung  nach  vorn,  und  einer  mit  der  vor- 

wiegenden Volumenzunahme  des  Uterinalkörpers  zusammenhängen- 
den normgemässen  Scheidung  und  Abschnürung  seines  Cavums  vom 

Canalis  cervicis." 
Meine  Untersuchungen,  deren  Resultat  ich  der  Gesellschaft  schon 

früher  vorzutragen  die  Ehre  hatte,  haben  mir  nie  eine  Erweichung 

als  den  der  Einknickung  voraufgeheftden  Zustand  gezeigt.  Cruveilliier 

beruft  sich  darauf,  dass  man  bei  bejahrten  Frauen  sehr  häufig  eine 

Erschlaffung  und  Erweichung  des  Uterinalkörpers  finde,  während  der 

Hals  seine  natürliche  Rigidität  bewahre.  Diess  j^st  ganz  richtig,  allein 

um  diese  Art  der  Erweichung  oder,  besser  gesagt,  der  Auflockerung 

des  ganzen  Uterinalkörpers,  die  bei  bejahrten  Frauen  vorkommt,  kann 

es  sich  hier  nicht  handeln,  da  die  Anteflexion  nicht  ganz  selten  auch 

bei  jungen  und  sogar  bei  jungfräulichen  Personen  sich  zeigt  und  in 

der  übergrossen  Mehrzahl  der  Fälle  die  Muscularis  des  Uterus  ihre 

normale  Dichtigkeit  vollkommen  erhalten  hat.  Eine  auf  die  Gegend 

des  Orificium  internum  beschränkte  Erweichung  habe  ich  nie  gesehen, 

am  wenigsten  aber  habe  ich  wahrnehmen  können,  dass  bei  beginnender 

Inflexion  diese  Stelle  eine  erhebliche  Veränderung  gezeigt  hat*). 

Im  Gegen-theil  muss  ich  den  Vorgang  für  einen  durchaus  mecha- 

nischen halten, ^der  wesentlich  von  der  Art  der  Befestigung  des  Uterus 

abhängig  ist.  Um  diess  nachzuweisen,  müssen  wir  kurz  die  normale 

Befestigung  des  Uterus  berühren. 

Plier  tritt  uns  zunächst  der  Punkt  entgegen,  den  wir  schon  früher 

andeuteten,  dass  nämhch  das  Orificium  internum  der  tiefsten  Insertions- 

stelle  des  Bauchfelles  in  der  Excavatio  utero-vesicalis  entspricht.  Der 

ganze  Cervix  mit  Ausnahme  der  Portio  vaginalis  ist  durch  Bindegewehe 

an  die  umliegenden  Theile,  namentlich  an  die  hintere  und  untere  Fläche 

der  Harnblase  befestigt.  Von  dem  Punkte  an,  wo  sich  das  Scheiden- 

gewölbe auf  die  Portio  vag.  umschlägt,  ist  der  Cervix  nach  aussen 

nirgends  frei,  während  der  Körper  des  Uterus  nirgends  eng  mit 

anderen  Theilen  verbunden  ist.  Daher  kommt  es,  dass  die  Stelle,  wo 

sich  das  Bauchfell  von  der  vorderen  Fläche  des  Uterus  auf  die  hintere 

der  Blase  schlägt,  gerade  der  Uebergangsstelle  des  Körpers  des 

Uterus  in  den  Hals  desselben  entspricht.  Dieses  Verhältniss  ist  in 

den  Abbildungen,  welche  Durchschnitte  des  weiblichen  Beckens  geben, 

gewöhnlich  unrichtig  dargestellt,  indem  man  die  tiefste  
Stelle  der 

Excavatio  utero-vesicalis  dicht  über  den  höchsten  Punkt  des  Scheiden
- 
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r-x     .  >,.,Hp  nber  sclion  darauf  
aufmcr]<sam  ge- 

„„  de.  Blase  bis      »-J--:,-;!'^;  ,t'  et*^^ er  dui-ch  eine  grössere  Gewalt  '  j^,  Blase 

„.„,  e        Harnblase  il^^^^^ 

l'd  sf  nu      'etaem  sehr  ge
ringen  Maasse  nachgeben,  son

dern  ,ra 

^d:£rc^a:rr-^::t\ti,
t  fÄtr^z:  t 

tten  Im  einegLisseBe«g
liel*eit  in  ̂ »  B.c  Jnng  .o„

  vo  n 

„aeh  hinten  gestatten,  so  wi
rd  er  also  jedesmal  be,  der

  Ausdel mnng 

der  Blase  naeb  hinten  auswei
chen  ond  .wischen  senrem  F

undus  und 

der  hin"  ren^tilbung  der  Blase
  ein  Heiner  Zwischenraum  ents

tehen, 

namentlich  bildet  sich  Anlefl
ex.on  wenn  Fu„d»s  des 

Uterus  >o  fkirt  ist,  dass  er  bei
  der  Ausdehnung  Je'  Bkse  mch

t 

.urückweiehen  kann.    Der  Fundus  "«8'/»""  ,<1"  L^^Tst  so 

extendirten  Blase  eng  an,  und  da  .ugle.ch  f«'.  C'™, «"^^ l';.  ° 

erfährt  die  dünnste  Stelle  des  Korp-'.  ""■»l«'''  <''^'  "°  t  i  IrLte 

den  Cervix  Ubergebt,  als  die  am 
 leichtesten  verschiebbare  d,e  

giosste 

Ansdehnuns.  und  es  entsteht  die  Kn
ickung. 

tr^L  Velpeau  darin  beisti
mmen,  dass  es  meistentheüs  a

nomale 

Adhäsionen  sind,  welche  die  Infle
xion  hervorrufen,  wenn  ich  auch  s

eme 

idSn  des  Halses  mit  der  Sch
eide  nicht  begi^ife^) 

sind  raeistentheüs  die  Folgen  partieller  ̂ «-f  ̂ ^-^-^f!X\^tm 

an  der  Oberfläche  des  Uterus  un
d  seiner  Anhänge  so  häufig  voi

lom 

men  und  wahrscheinlich  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  mcht  beacht^^^^^^^^^^ 

den.    Indem  sich  das  Exsudat  zu  Bindegewebe  ̂ ^^'^^^'^'l^^'^^^ 

feste  Verbindungen,  die  sich  später  contrah:ren,  ̂ -^^^^V   Xn  3 

Fläche  des  Uterus  und  der  Blase, 
 der  hinteren  Flache  ^en  und

 

dem  Rectum  oder  der  hinteren  Bec
kenwand ,  den  Tuben  und  Eiei 

Stöcken  mit  der  Fläche  oder  dem  Ba
nde  der  Fossa  ihaca  etc.  Der 

Fundus  des  Uterus  wird  dadurch  an
  einem  bestimmten  Punkte  üxut 

und  in  Folge  dessen  die  Gegend  des  Orif
.  int.  geknickt  ). 

Manchmal  sind  es  nicht  pathologische  Ad
häsionen,  sondern^  Ver- 

kwrzunqender  normalen  Ligamente,  welche
  die  Flexion  nach  sich  ziehen. 

Andere  Male  können  es  wieder,  wie  ic
h  der  Gesellschaft  an  emem 

Präparate  gezeigt  habe,  beide  Momente
  zugleich  sein,  indem  z.  B. 

das  Lig.  latura  auf  einer  Seite  durch  Adhäsi
onen  angeheftet  wird,  die 
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Contraktion  dieser  eine  seitliche  Dislocation  des  Uterus  bedingt,  da- 
durch aber  zugleich  eine  solche  Spannung  der  Ligamente  der  andern 

Seite  gesetzt  wird,  dass  die  Fixirung  des  Fundus  ihre  Folge  sein  muss. 
Wäre  diese  Ansicht  von  der  Entstehung  der  Inflexionen  richtig, 

und  es  scheint  mir,  dass  sie  den  Thatsachen  genau  entspricht,  so 
würde  für  die  Therapie  die  äusserste  Schwierigkeit  der  Behandlung 
derselben,  dagegen  die  Aufforderung  zur  genauesten  Beachtung  jener 

partiellen  Peritonitis  folgen^). 

Nachschrift. 

(April  1850.) 

Die  Frage  über  die  relative  Häufigkeit  der  Ante-  und  Retro- 

flexionen  des  Uterus  ist  in  derselben  Weise,  wie  sie  von  Bolcitansky , 
Oruveilhier  und  mir  beantwortet  war,  neuerlichst  auch  von  Devüle 

(Lettre  a  M.  Malgaigne  sur  la  frequence  des  anteflexions  et  des  reti'o- 
flexions  in  der  Revue  med.  chirurg.  de  Paris  1849.  Decbr.)  entschieden 

worden.  Ich  selbst  habe  seit  der  Zeit  meiner  ersten  Mittheilungen 

sowohl  in  Berlin,  als  in  Würzburg  zahlreiche  Fälle  von  Anteflexion 

und  nur  äussei'st  sparsame  von  Retroflexion  in  Leichen  gefunden. 
Wenn  ich  dagegen  dje  Erfahrung  bewährter  Praktiker ,  wie  der 

Herren  Kiwisch  v.  Rotter  au  und  Carl  il/a^/ej'  halte,  welche  die  Retro- 
flexion an  Lebenden  verhältnissmässig  oft  finden,  so  muss  ich  glauben, 

dass  im  Allgemeinen  die  Retroflexion  häufiger  und  schon  in  geringe- 
rem Grade  Beschwerden  hervorruft,  welche  die  Patienten  veranlassen, 

ärztliche  Hülfe  zu  suchen,  als  die  Anteflexion.  Dabei  wäre  dann  ins- 
besondere auch  auf  den  Einfluss  der  Standes-  und  Lebensverhältnisse 

zu  achten,  indem  vielleicht  gerade  die  Hospitalpraxis  weniger  Retro- 

flexionen  bringen  mag,  als  die  Privatpraxis*). 

Was  die  Aetiologie  anbetriff"t,  so  sind  darüber  namentlich  in  der 
Laauguraldissertation  von  F.  G.  Sommer  (Beiträge  zur  Lehre  von  den 
Infraktionen  und  Flexionen  der  Gebärmutter.  Glessen  1850)  und  in 

einer  kleinen  Abhandlung  von  Velpeau  (Revue  med.  chir.  1849.  Dec.) 

neue  Mittheilungen  gemacht.  Sommer  unterscheidet  die  winkeligen 

Knickungen  als  Lifraktionen  von  den  bogenförmigen  Verbiegungen,  den 

Flexionen.  Ich  glaube  nicht,  dass  dieser  Unterschied  wesentlich  ist, 

abgesehen  davon,  dass  der  Name  Infraktion'schr  unzweckmässig  ge- 
wählt ist.  In  einem  schlafi'en  Uterus  ist  die  Flexionslinie  eine  Curve, 

in  einem  straff'en  ein  Winkel;  ist  die  Flexion  bedeutend,  so  ist  sie 

jedesmal  winkelig.  Man  kann  aber  immerhin  die  Flexionen  in  bogen- 

förmige und  winkelige  eintheilen ,  ohne  dass  damit  eine  principiellc 

Differenz  ausgedrückt  werden  darf. 

Sommer  unterscheidet  ferner  primäre  und  secundäre  Knickungen, 

je  nachdem  die  nächste  Ursache  im  Uterusparenchym  oder  ausser  ihm 

gelegen  ist.  Auch  diese  Bezeichnung  ist  nicht  glücklich,  da  jede 

Knickung  eine  secundäre  ist  im  Verhältnis«  zu  einer  vorufgegangeneu 
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gcbomen  uml  die  durcl,  Atroph  c  oder  E-*'»«""?/^'  ,„t,„ 

Bundes  c-wovbenen.    Mein  d.e  ̂^^^^^^^en  J^^^,^^^'^ 
Bildung  sind  nie nachge™^^^^^  eoncentri.che  A.-ophie  von 

„„,.  i„  Folge  f™':"-'''- '  i''^^^^^^^^^  herbeigeführte  Striktur  des  Orif. Sommer  ist  auf  eine  duich  Kata  in  i  ei     g  „a-iliche 

r^Girer/U'r  
M— on  .rue^eibenden  Erschla

. 

l/e^peaw  ie„i  ,  ,  .  ̂ .  y  ̂ ^gs  Ce^v^a;  die  Haupt-  . 

■  l't'i:  „T3:'a1  Ibt  L  d,    a
nato^iseheu  Verbalt- 

Tt'Sn  lf^Ei"gtcl  der  conseeutiven  Flexion  ̂ ^^^ 

„ir  freuen  uns,  dass  aueh  So»««-  
den  metritisohen  und  peutonitisehen 

Exsudaten  besondere  Rechnung  
tragt. 

,1Z«S  828.    Primäre  V,rllnde,,>«se« 
 de.  UUru,  ah  Ur»ch,«  d4r  KnicMv 

den  einfachen  Beugungen  trennt.     ̂ ^J^^*  J""  ̂^^^j^^^i^^l,,.  Formen  mit  Velpeau 
Namen  der  7n/Zexion,  so  kann  man  

die  mehr  tiansitonschen  
i 

ff'-v-/  hebd    1854    Juli.  No.  40)  als  JncZinaiionen  
bezeichnen.    Von  beiden  sina  cue (Gaz.  hebd.  iöo4.  üun  i^u      ;  Oreans  unverändert  ist.  Die 

Versionen  .u  trennen,  insofern  bei  diesen  die  Axe  des  urga  uteruseewebe 

blosse  Inclination  findet  sich  sehr  häufig  bei  alten  Irauen,  -°  ̂j;;^^^^^^ 

atrophisch  ist  und  oft  fast  nur  die  sehr  dick.vaadigen  
und  geschlangelten  ̂ eU^  e  m 

sehr  wenigem ,  schlaffem  Bindegewebe  zurückgeblieben  
sind.    Ebenso  kommt  sie 

nach  dem  Puerperium  vor,  v.enn  der  Uterus  n- 

vergrössert  und  schlaff  bleibt.    Möglicherweise  kann  ̂ ^^"^-^-^  
, 

struation  geschehen.    In  diesen  Fällen  ist  der  Uterus  äusserst  ̂ -^f '^'^ 
j^'^ 

Sonde  leicht  aufzurichten,  und  es  ist  sehr  möglich,  
ihn,  wenigstens  bei  .lunger  n 

Frauen,  durch  eine  tonische  Behandlung  .vieder  
in  seinen  Normalzustand  zurückzu- 

führen   während  bei  langem  Bestände  der  Erschlaffung  es  
geschehen   mag,  das 

sich  almälig  eine  wirkliche,  dauerhafte  Inflexion  
ausbildet,  wie  ich  schon  oben 

hervorhob.    Dagegen  muss  ich  bei  dem  Satze  
stehen  bleiben    dass  die  Knickungs- 

stelle bei  jüngeren  Personen  keine  primäre  Veränderung  
der  Wand  wahrnehmen 

lässt    Insbesondere  finde  ich  jene  Vermuthung  nicht  
bestätigt,  welche  Scan.om 

(Bciträ.'C  zur  Geburtsk.  u.  Gynäkologie  1855.  II.  S.  164)  
nach  der  mikroskopischen 
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Untersuchung  eines  Falles  aussprach,  dass  hier  eine  fettige  Umwandlung  des  Uterus- 
parenchynis  existire.  Es  mag  sein,  dass  sicli  eine  solche  zuweilen  im  späteren  Ver- 

laufe ausbildet,  obwohl  ich  sie  auch  da  vermisst  habe ;  dagegen  finde  ich  bei  jüngeren 
Individuen  sowohl  das  Bindegewebe,  als  die  Gefässe  und  die  Muskelbalken  voll- 

kommen intakt  und  das  Einzige ,  ■  was  den  Anschein  feiner  Fettkörnchen  erregen 
könnte,  sind  die  Querschnitte  der  feinen  elastischen  Fasern.  Sehr  früh  verändert 

isich  aber  die  Schleimhaut  an  der  Knickungsstelle;  sie  verdickt  sich,  wird  mehr 
weisslicli  und  sehnig  \mä  das  ganze  Orif.  int.  umlagert  sich  mit  kleinen  cystoiden 
Follikeln  (Ovula  Nabothi) ,  zu  einer  Zeit,  wo  die  übrige  Schleimhaut  des  Körpers 

und  des  Halses  noch  ganz  frei  ist.  Das  tiefere  Gewebe  ist  gewöhnlich  zuerst  ein- 
fach anämisch  und  setzt  sich  sehr  deutlich  ab  sowohl  von  dem  stärker  gerötheten 

Parenchym  des  Uteruskörpers ,  als  auch  von  der  gewöhnlich  etwas  derberen  und 
dichteren  Substanz  des  Halses ,  welche  diese  Beschaffenheit  namentlich  zunächst 
unter  der  Schleimhaut  besitzt.  In  dem  Uterus  selbst  kann  ich  daher,  mit  Ausnahme 

mancher,  nach  dem  Puerperium  vorkommenden  Fälle,  den  Grund  der  Knickung  nicht 
finden  und  auch  da  reicht  die  Veränderung  des  Gewebes  für  sich  nicht  aus. 

2)  Zu  S.  823.  Befestigung  des  Uterus.  Die  erste  genauere  Abbildung  eines 
senkrechten  Durchschnittes  vom  weiblichen  Becken  hat  neuerlichst  Kohlrausch  in 

seinem  Werke  „Zur  Anatomie  und  Phys.  der  Beckenorgane.  Leipz.  1854"  gegeben. 
Sie  stimmt  ganz  mit  dem  überein,  was  ich  zuerst  über  diesen  Gegenstand  mitgetheilt 

habe,  und  es  ist  jetzt  um  so  wichtiger,  darauf  zu  beistehen,  als  das  Verfahren  von 

Jobert  zur  Operation  der  Blasenscheidenfistel  die  Wichtigkeit  dieses  Verhältnisses 

von  Neuem  klar  darlegt.  Selbst  bei  jugendlichen  Personen  ist  die  Verschiedenheit 

so  gross,  dass  z.  B.  die  Dicke  der  Schicht  zwischen  der  tiefsten  Stelle  der  Exc. 

recto-uterina  und  dem  höchsten  Theil  des  Scheidengewölbes  nur  0,5  Cent.,  zwischen 

der  tiefsten  Stelle  der  Exc.  utero-vesicalis  und  dem  vorderen  oberen  Umfange  der 

Scheide  dagegen  2,5  Cent,  betragen  kann.  Die  Angabe  von  Scanzoni  (1.  c.  S.  165), 

dass  sich  das  Scheidengewölbe  unmittelbar  unterhalb  der  Knickungsstelle  (am  Orif. 

int.)  auf  den  Hals  der  Gebärmutter  fortsetze,  geht  noch  von  der  alten  Vorstellung 

über  das  anatomische  Verhältniss  aus,  wie  es  sich  z.  B.  in  Boser's  cliir.  anat.  Vade- 

mecum  Fig.  28  dargestellt  findet.  —  Der  Uterus  wird  durch  diese  Befestigung  des 

ganzen  Cervix  an  der  hinteren  Blasenwand,  zum  geringeren  Theile  durch  die  seit- 

liche Befestigung  (Lig.  lata  und  tiefere  Bindegewebslager)  getragen  und  zugleich 

durch  die  Lig.  rotunda  und  utero-sacralia  (Plicae  semil.  Dougl.)  gerichtet.  Der 

Körper  des  Uterus  ist  nirgends  fixirt,  als  auf  dem  Cervix,  eine  Freiheit,  welche  für 

seine  puerperale  Ausdehnung  durchaus  nöthig  ist;  von  der  Scheide  (S.  817)  wird  er 

so  wenig  getragen ,  dass  ,  wie  Hohl  sehr  richtig  bemerkte ,  man  die  Scheide  aus- 

schneiden kann,  ohne  dass  der  Uterus  seinen  Halt  verliert.  Der  Cervix  ist  daher 

der  eigentliche  Träger  des  UterusJcorpers. 

3)  Zu  S.  823.  Adhäsionen  des  Halses  mit  der  Scheide.  Aus  einer  Stelle  von 

Rockwitz  (Verh.  der  Berliner  geb.  Ges.  V.  S.  92)  ersah  ich  erst  die  Bedeutung  dieses 

Ausdruckes.  Es  sollen  narbige  Verwachsungen  der  Portio  va-gin.  mit  der  Scheide 

sein.  Abgesehen  davon,  dass  es  gewiss  sehr  unzweckmässig  ist,  Narben  als  Adhäsionen 

zu  bezeichnen ,  so  scheint  es  mir  sehr  zweifelhaft ,  ob  dadurch  jemals  Infiexionen 

bedingt  werden,  und  es  wäre  gewis,"*  nützlich  gewesen,  wenn  Rockwitz  den  einzigen 

Fall  dieser  Art,  den  er  beobachtet  hat,  mitgetheilt  hätte. 

4)  Zu  S.  823.  Partielle  Peritonitis.  Die  Geschichte  dieser  bis  jetzt  sehr  wenig 

gewürdigten  und  doch  äusserst  häufigen  Krankheit  habe  ich  in  meiner  Abhandlung 

über  die  Unterleibsaffectionen  (Archiv  V.  S.  336  -346)  etwas  genauer  ausgeführt. 

Einzelne  Beispiele  dazu  finden  sich  in  den  vorstehenden  Fällen  (S.  718,  792).  Ihr 

EinflUss  auf  die  Entstehung  der  Uterusdeviationou  ist  bis  jetzt  noch  immer  nicht 

1 
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genug  gekannt,  und  vieUeicM  ̂ ^;;;:;'^,2r;;r:ru  be.tHtten  hal  S.^o.  Ki^sck 
gewesen,  dasa  n.an  ihn  n  h«^^.  g  Geschlechtes 

(Klin.  Vorträge  über  ̂ P^^/'^'^^^l/^Jf^  les  Folgezustandes  der  Flexion,  und 
1851.  I.  S.  99)  erwähnt  der  Per>tomt  ̂ '^^^  Jtll  Roolwit.  (1.  c.  S.  99)  die 
ich  gebe  ihm  darin  vollkommen  Kecht,  /.uma    ««i^e  ^^^^  ̂ ^^^^ 

halte  ich  mich  nn  Recht,  ̂ ^un    c^  Periioni^Z.,  ,«eZcÄe  ̂ Äre«e^^.  d^e 

äurcl^  die  Flexion  ̂ ^^^f.^^^''^^^^^^^  diese  hat  häufig,  .umal 

Flexion  hedingt,  j  ̂ r  j^^' Utetus  gar  nichts  und  mit  seinen  Anhängen 
bei  den  Anteflexionen,  zunächst  '  '^''^  ̂ ^^"^^^^  (^erh.  der  Berl.  geburtsh.  Ges. 
.ehr  .venig  .u  schaffen.    Wenn  künstlichen  Aufrichtung 
IV.  S.  -206)  hervorhebt,  dass  ^Xlkeiten  entgegensetzen,  so  ist 

der  geknickten  Gebärmutter  unverkennbare  .'^'^^'^^^  ̂ ^^^^^lif/fy,  die  secundäre 

diess'für  die  eigentlich  perimetritisohen  ̂ ^^"T'^^Tl^ZTlT^^^^r.  Adhäsionen 
Perimetritis  ganz  -äffend,  ab.  es  g  ̂ ^^^^ letzteren  sind  die 
gar  nicht  oder  nur  sehr  bedingt.     De    gevvo  j^^^^^,  ̂ ^^h  der  geknickte 
Fossae  iUacae  und  zwar  überwiegend  häufig  d  e  '-'^  '  ;  ̂̂^^  ̂J^^^  ,,ie 
Uterus  sehr  oft  zugleich  nach  links  d.slocirt      '  entweder  im 

gew-dhnHch  verläuft.    ̂ ^/^^^^^^Z^^^^  ^^^^^  ̂  
Umfange  des  Coecum  und  Proc  vermü     ode  ,  -"«i  ̂   §  U„ken 

Mesocolon  der  Flexura  sigmo.des ,  und  zwa,         ~  ̂   ̂,,^e,bett  oder  unter 

Fläche  desselben,  und  sie  entsteht  mcht  etwa  ̂ '''l^^'^^Zso  häufig  auch  bei 

ähnlichen  Verhältnissen,  sondern  sie  kommt  ̂ ^.^^J^^^^^^^^ 
Männern  vor,  ja  sie  findet  si..,  ^  ̂   ̂ ^^  l         Keugebornen  und  sehr 
nitis  mesenterica  erwähnte  (Archiv  V  S  S.**^)  '  .'7"  .  p^^j^onitis  wahrscheinlich 

zarten  Kindern*).  In  den  meisten  Fallen  -r  auftj.  Per^n  t  ̂   ̂^^^^ 
lange  vor  der  Flexion  und  ge.^ss  .n  der  MeWh  un^^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^ 
so  dass  der  Einwand  Scanzom^s  (1.  c.  S.  163)  mchts  De  '  

E^. 

viele  mit  Knickungen  behafteten  Frauen  ̂ m  Verlaufe  ̂ hrer  ̂ -^  y^en     Ich  lege 

leinungen  klagten,  welche  eine  V^^^^/^^^^T^^TZ^ 
gar  kein  Gevvicht  darauf,  dass  Scan.om  ̂ '^^^ '  --^^-^ "  "^'J^t  Igibt,  dass  von 
periums  für 'die  Entstehung  der  Kmckungen      ̂ '^^^^'^'^mUn^^^  -ur- 
L  seiner  Kranken  24  im  Wochenbette  von  ^^^^    ../„he  uns  hier 

den  (1.  c.  S.  173),  demi  die  meisten  derjemgen  ,I';"*°'^^*'^-^;;;^2chInische  Insulta- 

interLsiren,  sind  offenbar  auf  primäre  IntesUnalstorungen  auf  h^^^^^^^^^^^ 

tionen  oder  auf  primäre  Uterinalkatarrhe ,  die  -'^^^TZ  ̂ sie  daran  ge- 
fortpflanzten (S.  768),  zu  beziehen.    Wenn  -^n  s  h    n  ^^.^^..^„..ere 

wöhnt,  auch  den  Ideinea   Ursachen  Rechnung  Uiacae 

nicht  bloss  die  perimetritischen  Adhäsionen ,   sondern  auc^  d^  to 

aufsucht,  so  wird  man  sich  gewiss  von  ̂ e-      erzeugen  was jh  m^^^^^ 

«tätigt  finde,  dass  nämlich  der  grösste  ̂ ^eü  der  Flexi  nen  -^^^^^ häsionen  der  Nachbarschaft  zusammenhängt.  aber 

nicht  selten  jede  Spur  einer  peritonäalen  Anlöthung  ̂ ^l^^'^lZirsl  dachte 

es  kommt  auch  gar  nicht  darauf  an,  dass  
das  Organ  selbst  angelothet  ist. 

~)'^^Mädehen  von  4  Jahren  traf  ich  eine,  derbe  ̂ 'S^^^^J^^ 
wachsung,  die  sich  in  der  Tiefe  der  Exc.  

utero -vesieahs  von  der  h  nteien 

Fläche  des  Cervix  zum  Rectum  erstreckte.  Bei  
einem  13jährigen  Madchen, 

da«  an  Pneumonie  zu  Grande  ging,  fand  sieh  
eine  starke  Latera  flexion  des 

Uterus  nach  rechts,  der  dadurch  eine  fast  S  förmige  
Gestalt  erlangt  hatte, 

bedingt  durch  eine  schwielige  Verdichtung,  die  
sich  von  der  Mitte  des  Cer- 

vix in  das  Lig.  latuin  der  rechten  Seite  erstreckte. 
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ich  erst  in  diesen  Tagen  die  Autopsie  eines  ITjährigen  tuberculösen  Mädchens, 
das  nie  menstruirt  und  dessen  Eierstock  ganz  ohne  Narben  war.  Es  fand  sich 
eine  so  starke  Anteflexion  des  Uterus ,  dass  der  Fundus  in  dem  Grunde  der  Exc. 

utero-vesicalis  stand  und  man  mit  dem  Finger  von  der  Scheide  aus  die  ganze 
vordere  Fläche  des  Uterus  bis  zum  Fundus  sehr  bequem  fühlen  konnte.  An  der 

Portio  vaginalis  war  die  vordere  Lippe  um  0,5  Cent,  länger,  als  die  hintere,  und 
zugleich  der  ganze  Theil  von  hinten  nach  vorn  schief  abgeflacht.  Der  Uterus  war 
zugleich  ein  wenig  nach  links  dislocirt,  aber  sowohl  er  selbst,  als  die  Eierstöcke 
und  Tuben  ganz  frei  von  Adhäsionen.  Dagegen  bestanden  in  beiden  Fossae  iliacae 

peritonitische  Schwielen ,  in  welche  die  Enden  der  Lig.  lata  ausliefen,  und  nament- 
lich links  waren  diese  so  ausgedehnt  und  stark,  dass  sie  zugleich  das  Lig.  rotundum 

mit  umfassten,  sich  längs  der  ganzen  linken  Seite  des  Mesocolon  bis  in  das  kleine 
Becken  herab  erstreclcten  und  eine  starlce  Knickung  der  Flexura  iliaca  zugleich  mit 
Retraction  des  Mesocolons  hervorgebracht  hatten.  Das  Gewebe  des  Uterus  mit  sammt 
seinem  Cervix  war  noch  ganz  unverselirt.  Soll  man  nun  hier  zweifeln ,  dass  die 
Schwiele  der  Fossa  iliaca,  welche  doch  unbedenklich  die  Knickung  und  Anlöthung 

der  Flexura  sigmoides  bedingt  hatte,  und  welche  ganz  gewiss  nicht  von  einer  Er- 
krankung des  Uterus  ausgegangen  sein  konnte,  die  Dislocation  und  Knickung  des 

Uterus  hervorgebracht  habe?  Der  Uterus  ist  mindestens  ebenso  beweglich,  wie  der 

Diclcdarm,  und  wenn  man  sich  fast  bei  jeder  Section  von  dem  Einflüsse  partiell- 
peritonitischer  Adhäsionen  auf  die  Entstehung  von  Dislocationen  und  Inflexionen  des 
Darms  überzeugen  kann ,  so  wäre  es  doch  sonderbar ,  wenn  der  Uterus  davon  gar 
nicht  afficirt  werden  sollte. 

Scanzoni  hat  mich  ferner  missverstanden,  wenn  er  mir  die  Behauptung  zuschreibt,  als 

hätte  ich  den  Uterusgrund  einfach  durch  die  Adhäsionen  nach  vorn  oder  rückwärts  zerren 
lassen.  Ich  habe  diess  niemals  behauptet,  obwohl  ich  es  nicht  für  unwahrscheinlich  halte, 
dass  manche  Retroflexionen  auf  eine  solche  Weise  entstehen.  Vielmehr  habe  ich  durch 

die  Adhäsionen  nur  die  Fixirung  des  Uterusgrundes  erldärt,  und  ich  will  zur  Be- 
gründung dieser  Aufstellung  noch  einige  Bemerkungen  hinzufügen.  Der  Körper  des 

Uterus  ist,  wie  schon  erwähnt,  nur  auf  dem  Cervix  fixirt,  im  Uebrigen  dagegen  sehr 

beweglich,  so  dasg  er  insbesondere  den  Bewegungen  der  Harnblase,  zum  Theil  auch 

denen  des  Mastdarms  leicht  folgen  und  sich  für  die  verschiedenen  Anfüllungszustände 

dieser  Organe  ohne  Schwierigkeit  accomodiren  kann.  Füllt  sich  die  Blase  stark,  so 

weicht  der  Uterus  nach  hinten  und  unten  aus;  dilatirt  sich  der  obere  Theil  des 

Mastdarms,  so  retrahiren  die  Lig.  utero-sacralia  den  Cervix*),  ziehen  ihn  zugleich 

etwas  nach  oben  und  erheben  das  ganze  Organ  etwas,  so  dass  sein  Fundus  mehr 

nach  vorn  und  oben  zu  stehen  kommt.  Ist  nun  aber  der  Uterusgruud  so  fixirt,  dass 

er  gar  keine  oder  nur  geringe  Excursionen  nach  rückwärts  machen  kann,  so  drängt 

die  Blase,  indem  sie  sich  füllt,  die  Gegend  des  Orif.  int.  nach  hinten,  und  wenn 

zugleich  eine  Anspannung  der  Lig.  utero-sacralia  erfolgt,  so  schiebt  sich  der  Uterus 

nach  vorn  zusammen,  biegt  sich  ein  und  es  entsteht  endlich  eine  dauerhafte  Knickung. 

Liegen  die  Adhäsionen  mehr  auf  der  hinteren  Fläche  der  Lig.  lata  oder  des  Uterus 

selbst,  so  können  Retroflexionen  eintreten.  Ich  beziehe  daher  die  Entstehung  der 

Flexionen  stets  auf  das  Zusammenioirken  mehrerer  mechanischer  Ursachen,  betrachte 

dagegen  die  organischen  als  die  selteneren  und  zugleich  als  die  weniger  entscheiden- 

den. Indess  bin  ich  fern  davon,  alle  Flexionen  durch  primäre  Synechien  der  TheUo 

zu  erklären.  Ich  habe  wiederholt  die  ausgesprochensten  Anteflexionen  durch  Fibroidc 

in  der  vorderen  Wand  des  Uterus  und  die  stärksten  Retroflexionen  durch  Eierstocks- 

cysten  hervorgebracht  gesehen,  und  ich  halte  es  namentlich  für  sehr  wahrscheinlich, 

*)  Mit  Recht  urgirt  daher  Rockwitz  in  seiner  schönen  Abhandlung  (S.  113)  das 

Zurückweichen  der  Vaginalportion  als  ein  diagnostisches  Zeichen  der  Flexion. 
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fHlügsten  selten  her  bc  u  gt^^  ^^^^^^^^^  ̂ ^^^.^^  ̂ .^ 
Pariser  Akademie  mi  J^^«^  pi^^j^^^n  selbst  im  Schoosse  der 

.Venn  ̂ ''^^^f  «J^^f^"^^;j,:^Tom  Ihre  '  ̂  keine  Fortschritte  gemacht  hat,  und 
Akadenue  se.t  d  og^e  fast  gan.  nnededigt  gehliehen  ist,  so  möchte  K.h 
wenn  .nshesondeie  d  e  Aetxo  og,       J  Entwickelun^  gefunden  hat.  D>e auch  glauben,  dass  die  Isosologie  ke  Jahresber.  f.  1849. 

;r S  Tarr;ier::rr:
ich:  ̂ vtgin!  -serhalb  d.  Menstrua

tions IV.  S.  32b),  class  oie  x  le  ap^undheit  bringen,  ist  jetzt  von  DepawZ 

.eit,  keinen  ̂ f^^^f^^J^^  So  richtig  auch  Yieles 
(Gaz.  hebd.  1854.  Ma.  No.  -«^^^  J  ̂  zweideutig  ist  es,  ̂ venn  man  behauptet, 
von  dem  ist,  ̂ vas  darüber  vo  gebracht  «J^^^  §  ̂   Entzündungen  und 
dass  die  Flexion  nur  -cbthe.hg  .n^ce  d.^h  ̂e  Ka^^^^^  j^^^       ̂ ^^^  ̂ 

diese  Katarrhe,  E'^^^^^"^"  .  -^^^^^^  hervorrufe  oder  doch  dazu  besonders 

sind,  oder  ob  ̂ f^'^l^^  "^^^  ,,,erhaft  beseitigen  lassen,  ̂ venn  der prädispomre,  und  ob  sich  diese  b  or    g  erklärte  mit  Bestimmt- 

Uterus  flektirt bleibt.    ̂ '^^'^T  i    V^^^^^^  U  keinem  erkennbaren 

5a£nich.  gerade  voll  .^.^^^^^  i::;;:"d:::rB;jmtXe  und 
:  Metroperitonit.,  o^  " 

verlohnt  es  sich  ge^viss  der  Mühe  zu  versuchen  ob  JJ™^  f  ̂d^^  sich 

oder  mindern  kann,  und  man  darf  keinen  Stein  a^^^e^e-
  -  wer^n  .e^ 

diese  Aufgabe  stellten,  zumal  .venu  man  se  bst  ̂
^«achen  de  . 

denen  niclt  abzusehen  ist,  .arum  sie  sich  nicht  ̂ f'^^l^'^^^^  T^^^  keine 
betrifft,  so  muss  ich  freilich  der  Ansicht  bleiben,  d'^«!,  ̂^'^J^^f^  '  ,1,  ̂ ,Ue, 
andere    als  eine  palliative  Behandlung  zu

lassen,  weil  ich  es  tur 

die  Ursachen,  namentlich  die  peritonitischen  Schwielen  gan.  '^^^TeS^^ 

weiss  ich  aus  eigener  Erfahrung,  wie  viel  man
  schon  ̂ -ch  di  u 

secundären  Störungen  leisten  kann.    So  übernahm  ich     Xer^2T ̂ r^<^E^- 

hause  eine  ganz  kachektisch  aussehende  
Kranke,  der  früher  beide  Biuste  .vegen 

«osser  Geschwülste  exstirpirt  waren  und  
bei  der  man  einen  Uteruskrebs  annehmen 

Su  m^sen  geglaubt  hatte,  weil  sich  bei  ih
r  eine  Reihe  der  peinlichsten  Beschwerden 

eLlte  t  ifatten:  heftigJr,  nach  den  Beinen  
ausstrahlender,  drückender  Schmerz  im 

Bein    Beschwerden  beim  Harnlassen  und  Stuhlg
ang,  Druck  und  Schmerz  ui  der 

Magengegend,  TJebelkeit,  Brechneigung,  allgemeine 
 Hyperästhesie,  grosse  Abgesch  agen- 

hett    Als  ich  sie  untersuchte,  fand  sich  eine  fast 
 vollständige  Atresie  des  Onf.  int., 



830 

durch  welches  ich  endlich  mit  vieler  Mühe  eine  ganz  feine  Sonde  einbrachte,  die 

jedoch  sehr  bald  ein  Hindernlss  fand  und  erst  weiter  ging,  als  icli  sie  sehr  stark  nach 

rückwärts  gebogen  hatte.  Ich  dilatirtc  daher  das  Orif.  ext.  mit  dem  Messer  und 

constatirte  dann  einen  stark  nach  rechts  dislocirten ,  ganz  unbeweglichen,  sehr  be- 
deutend erweiterten  und  retuoflektirten  Uterus,  aus  dem  sich  beim  Druck  gegen  das 

hintere  Scheidengewölbe  eine  sehr  grosse  Masse  von  zähem  Schleime  entleerte. 

Später  musste  noch  einmal  dilatirt  werden;  dann  regulirte  sich  aber  der  Ausfluss, 

selbst  die  Menstruation  stellte  sich  wieder  reichlich  ein  und  die  sympathischen  Be- 

schwerden verloren  sich  fast  gänzlich,  obwohl  der  Stand  des  Uterus  derselbe  blieb. 

6)  Zu  S.  825.  Häußgheü  der  Ante-  und  Betroflexionen.  Auch  jetzt  noch 

muss  ich  bei  dem  Satze  stehen  bleiben  ,  dass  die  Autopsie  eine  grössere  Häufigkeit 

der  Anteflexionen,  als  der  Retroflexionen  ergibt.  Freilich  hat  man  in  der  französischen 

Akademie  den  Satz  aufgestellt,  dass  die  anatomische  Untersuchung  für  die  Frage  der 

Flexionen  nicht  competent  sei ,  weil  manche  Flexionen  mit  dem  Tode  verschwinden. 

Ich  glaube  jedoch  überzeugt  sein  zu  dürfen  ,  dass  wenn  man  die  blossen  Inclina- 
tionen  von  den  Inflexionen  zu  unterscheiden  weiss,  man  anatomisch  ganz  sicher  geht, 

und  wenn  die  gynäkologische  Praxis  scheinbar  andere  Resultate  ergibt,  als  die 

anatomische,  so  kann  diess  nur  an  der  ersteren  liegen.  Meine  Vermuthung,  dass  die 

Hospitalpraxis  weniger  Retroflexionen  bringen  möge,  als  die  Privatpraxis,  ist  nament- 

lich von  Mayer  geprüft  worden  und  es  schien  zunächst,  dass  ich  falsch  geschlossen 

habe.  Indess  geben  schon  die  Zahlen,  welche  Rochwitz  (1.  c.  S.  85)  aus  der  Praxis 

von  Mayer  zusammengestellt  hat ,  ein  etwas  anderes  Resultat ,  wenn  man  sie  pro- 
centisch  ordnet.    Es  fanden  sich  nämlich  unter 

1440  Kranken         127  Flexionen         =     21  pCt. ; 

davon  933  Arme  44       „  =    4,7  „ 
und  zwar    14  Anteflexionen    =    1,5  „ 

30  Retroflexionen  =    3,2  „ 

507  "Wohlhabende    83  Flexionen        =  16,3  „ 
und  zwar    49  Anteflexionen   =    9,6  „ 

34  Retroflexionen  =  6,7  „ 

Daraus  ergibt  sich  also  in  der  That,  dass  sowohl  die  Flexionen  überhaupt,  als 

speciell  die  Retroflexionen  bei  Wohlhabenden  sehr  viel  häufiger  zur  gynäkologischen 

Behandlung  kamen,  indem  unter  einer  gleichen  Zahl  Wohlhabender  fast  4  Mal  so 

viel  Flexionen  und  mehr  als  das  Doppelte  von  Retroflexionen  gefunden  wurden. 

Zugleich  stellte  sich  für  die  Wohlhabenden  heraus,  dass  Anteflexion  um  Vs  liäufigcr 

waren  als  Retroflexionen.  Nun  kann  aljer  kein  Zweifel  darüber  sein,  dass  zunächst 

Kranke  und  zwar  meist  solche,  die  wirklich  am  Uterus  leiden,  sich  dem  Frauen- 

arzt darstellen.  Schon  Kivnsch  (1.  c.  S.  100)  und  Roclwitz  (1.  c.  S.  102)  erwähnen, 

was  ich  für  ganz  richtig  halte,  dass  bei  Retroflexion  der  Uterus  gewöhnlich  
grösser 

wird  und  mehr  Störungen  erfährt,  als  bei  der  Anteflexion,  und  wenn  dadurch  
an 

sich  die  Diagnose  der  Retroflexion  erleichtert  wird,  so  ist  auch  sicherlich  
ihr  Ein- 

fluss  ein  mehr  nachtheiliger  und  die  Kranke  wird  sich  leichter  zum  Arzte  
begeben. 

So  erklärt  es  sich,  dass  Gosselin  (Gaz.  hebd.  1854.  Mai.  No.  33),  der^speciell  
auf 

die  Frage  der  Axenstellung  des  Uterus  untersuchte,  unter  48  beliebig  
ausgewählten 

Frauen,  die  niemals  schwanger  gewesen  waren,  nur  18  fand,  bei  denen  
die  Axe  des 

Uterus  ganz  gerade  war;  16  hatten  eine  so  ausgesprochene  Anteflexion,  
dass  man 

mit  dem  Finger  von  der  Scheide  aus  1  -  2  Cent,  der  vorderen  Wand  
fühlen  konnte; 

bei  11  war  die  Biegung  weniger  ausgesprochen;  bei  3  blieb  
Unklarheit.  Man 

kann  daher  immerhin  festhalten,  dass  die  Anteflexionen  häufiger,  
die  Retroflexionen 

stärker  und  daher  nachtheiligor  sind. 
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I.  Ueber  Harnsäure  - 
 Abscheidung  beim  Föt

us 

und  Neugebornen. 

(Hierzu  Tafel  I.) 

(Verh.  der  Ges.  für  GeburtshüUe  zu  Berlin.  Bd.
  IL.  S.  170.) 

Erster  Theil. 

(Gelesen  am  10.  Februar  184G.) 

Magendü  sagte  1828  in  seine
n  Untersuchungen  über  den  

Hain 

^rics  •  Werden  die  Aerzte  sich  e
inmal  bestimmen  lassen,  die  &ank-

 

Liten  mehr  für  Modificatione
n  der  Gesundheitsphänomene  zu

  be- 

ti"  btenTals  sich  mit  Abstractione
n  und  Bildern  ihrer  Einbildungskraf

t 

1  besch^iftigen,  so  werden  sie  d
ie  Nothwendigkeit  einsehen  sei

  es 

nun  rücksichtlich  des  Studiums  der 
 Krankheitserschemungen  odei  dei 

ärztlichen  Behandlung  der  krankh
aften  Veränderungen,  die  manche

i- 

lei  Folgen  des  Festwerdens  der  ver
schiedenen  Substanzen,  aus  denen 

sich  in  den  Harnwegen  Steine  bil
den  können,  m  Verbindung  mit 

einander  zu  betrachten."  .  i  „ 

Die  Zeit,  von  der  Magendie  spricht, 
 scheint  jetzt  gekommen  zu 

sein-,  eine  Reihe  grosser  Vorarbeiten
  über  die  chemische  Constitution 

des  Harns,  über  die  anatomischen  Verän
derungen  der  Nieren,  über  die 

Physiologie  der  Harnsecretion  sind  g
emacht,  und  nur  das  intrauterine 

und  die  ersten  Zeiten  des  extrauterinen 
 Lebens  smd  noch  last  gar 

nicht  berücksichti
gt.  

.         ..  , 

Schon  die  älteren  Anatomen  hatten  hie 
 und  da  von  emer  rotü- 

lichen  oder  gelblichen  Injection  der  Nierenpyr
amiden  bei  Neugebornen 

gesprochen,  ohne  jedoch  über  die  Natu
r  derselben  eine  bestimmte 

Vorstellung  zu  haben.  Erst  in  der  neueren  Zeit 
 erkannte  man,  dass 

dieselbe  von  Harnsäure  und  harnsauren  Salzen  abhäng
ig  sei,  und  da- 

her mit  der  bei  kleinen  Kindern  vorwaltenden  Neigung  zur  Bd
dung 

harnsaurer  Steine  zusammenfalle.  Schlossberger  (Archiv
  für  physiol. 

Heilkunde  1842.  I.  Heft  3)  behandelte  den  Gegensta
nd  zum  ersten 

Male  etwas  weitläufiger. 
V  i  r  c  h  0  w ,  Gesammelte  Abhandlungen.  53 
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Dei'  Harnsäure  -  Infarkt  der  Nieren  (denn  so  glaube  ich  in  der 
Kürze  diesen  Zustand  bezeichnen  zu  dürfen)  lässt  sich  gewöhnlich 

schon  mit  blossem  Auge  sehr  gut  erkennen  (Taf.  I.  Fig.  1.).  Macht 

man  einen  Längsschnitt  durch  die  Nierensubstanz ,  so  sieht  man  die 

Pyramiden  von  einer  Menge  röthlich-  oder  bräunhchgelber ,  häufig 

auch  hellgelber  Linien  durchzogen ,  welche ,  von  den  Papillen  aus- 
stralilend,  sich  nach  Art  der  geraden  Harnkanälchen  vertheilen,  und 

von  den  Papillen  aus  gewöhnlich  nur  bis  zur  Mitte,  zuweilen  bis  zum 

Eande  der  Medullarsubstanz  verlaufen  (vgl.  S.  597).    Bringt  man  feine 

Schnitte  unter  das  Mikroskop,  so  findet  man  entweder  solide,  bräun- 

lichgelbe, cylindrische,  aus  kleinen  Körnchen  zusammengesetzte  und 

daher  granulirt  erscheinende  Stücke  an  der  Stelle  der  Harnkanälchen, 

oder  man  sieht  in  diesen  letzteren  kleine,  braungelbe,  rundhche  oder 

eckige  Körper.  Diese  Formen  gleichen  am  meisten  denjenigun,  welche 

die  harnsauren  Salze,  besonders  das  harnsaure  Ammoniak  in  dem  so- 

genannten Sedimentum  latericium  bilden ;  am  meisten  vorwaltend  sind 

die  kleinen,  unregelmässig  eckig  erscheinenden,  bräunlichgelben  Körner, 

die  entweder  die  grossen,  cylindrischen  Stücke  zusammensetzen,  oder 

als  isolirte,  eckige,  im  Centrum  durchsichtige  Körperchen  vorkommen; 

viel  seltener  dagegen  grössere,  glänzende,  rothbraune  Kugeln.  Beim 

Druck  entleert  sich  die  Masse  aus  den  Harnkanälchen,  von  denen  nur 

die  Tunica  propria  übrig  bleibt.    Beim  Zusatz  von  kaustischer  Kali- 

lauge lösen  sich  die  dunklen  Massen  schnell  auf,  indem  sie  vom  Rande 

aus  einschmelzen  und  zuweilen  späterhin  in  der  bekannten  Ki-ystall- 

■  form  des  harnsauren  Kali's  wieder  hervorkrystallisiren ;  bei  dieser 

Lösung  sieht  man  dann  die  Epithelien  der  Harnkanälchen  frei  wer- 

den.*) Von  dem  Verhältniss  des  Infarkts  zu  den  Epithelialzellen  genaue 

Rechenschaft  zu  geben,  ist  ziemlich  unbequem ich  glaube  aber  jetzt 

ziemlich  bestimmt  annehmen  zu  dürfen,  dass  die  Epithelialzellen  grossen- 

theils  von  den  krystallisirenden  harnsauren  Salzen  ymhüUt  werden. 

Die  Annahme,  dass  die  Epithelialzellen  als  die  nächsten  festen  Körper, 

welche  sich  der  krystallisirenden  Harnsäure  darbieten,  die  ersten  An- 

halts- und  Befestigungspunkte  für  dieselbe  werden,  ist  sehr  wahr- 

scheinlich, da  wir  auch  die  Epithelialzellen  der  Blase  in  ähnlicher 

Weise  mit  harnsauren  und  phosphorsauren  Salzen  inkrustiren  
sehen. 

Zuweilen  bleibt  nach  der  Lösung  der  Harnsäure  noch  ein  rothbrauner 

Farbstoff  zurück ,  der  mit  der  Harnsäure  direkt  nichts  zu  thun  
zu 

haben  scheint,  und  der  zuweilen  auch  allein  vorkommt  und  
dann  niit 

Harnsäure  verwechselt  werden  kann ;  ich  werde  im  zweiten  
Theile 

meiner  Arbeit  darauf  zurückkommen  und  seine  Bedeutung  
festzu- 

stellen suchen, 

Schlossherger  hat  über  diesen  Gegenstand  eine  Reihe  sehr  sc
höner 

statistischer  Angäben  gemacht.  Unter  49  während  16  Mona
ten  im 

Katharinen-Spital  in  Stuttgart  gestorbenen  Neugeborncn  fand  sich^
  der 

Harnsäure-Infarkt   18 mal,   im  Jahre  zuvor  war  er  ühorli
aiipt  bmal 
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notirt  worden,  wozu  denn  noch  ein  älterer  Fa
ll  von  OharcelayJ^^ 

so  dass  überhaupt  25  Fälle  in 
 Reehnung  gezogen  werden  ko

nnten. 

Dertfa.S  fehJ  stets  bei  Todtgeborn
en  -d  bei_  solchen     .e  we. 

als  2  Tage  gelebt  hatten ;  er  f
and  sich  nur  m  einem  Falle  ü

ber  den 

19  Ta.  hinaus.    Um  nun  einen  
Grund  für  diese  merkwürdige  A

b- 

scheiduno- .u  finden,  gibt  ScMossberger  ei
ne  Zusammenstellung  der 

SheLn,  an  welchen  die  Kinder  gel
itten  hatten.  ̂ D-Jemgen   b  . 

t"n  ein  ikrkt  gefunden  wurde,  hat
ten  an  Atrophie  (was  ScMoss- 

berger als  Intestinalstörungen  definirt),  an  
Tetanus,  Entzündungen  be- 

sonders Pneumonien,  Oedem  gelitten;  diejenigen   ̂ -^enen  de.^lb 

felüte,  an  Atrophie,  Entzündungen,  
Melaena  etc.    Gelbsucht  fehlte 

unter  den  24  Fällen  von  Infarkt  6 mal
;  unter  den  19  ohne  Infarkt 

war  sie  7  mal  zugegen.  .  .     C3  w  c.^  W^nn 

Aus  diesen  Thatsachen  zog  Schlosshe
rger  einige  Schlüsse.  Wenn 

aber  die  Medicin  eine  Naturwisse
nschaft  und  der  naturwissenschaft

- 

lichen Methode  fähig  ist,  so  theilt  sie  mit  d
en  übrigen  Naturwissen- 

schaften nothwendig  die  Eigenschaft,  dass  man
  einma  die  Richtigkeit 

der  Thatsachen,  andererseits  die  Rich
tigkeit  der  Schlüsse  controliren 

muss.    Tragen  die  Thatsachen  den  St
empel  der  Wahrhaftigkeit  ̂ o 

steht  nachher  jeder  Naturkundige  dem  Beo
bachter  gleich,  und  kann 

aus  den  Thatsachen  als  Prämissen    die
Mhm  richtig  erschemenden 

Schlüsse  ziehen,  gleichviel,  inwieweit  die
se  mit  den  Schlüssen  des 

Beobachters  selbst  übereinstimmen.     ScMoss
berger  sucht  den  Grund 

der  übermässigen  Harnsäure-Bildung  in  Intest
inalstörungen,  wozu  denn 

vorzugsweise  die  Fälle  von  Atrophie  Beweise 
 abgeben  sollen,  und  in- 

dem er  sich  auf  die  besonders  von  Magendie  für  E
rwachsene  aufge- 

steUten  Ansichten  ^von  der  Steinbildung  stützt, 
 findet  er  den  Grund 

des  schon  so  früh  eintretenden  Festwerdens 
 der  Harnsäure  m  einer 

gesunkenen  Temperatur,  welche  eine  Cont
raktion  der  Harnkanalchen 

und  daher  eine  Harnretention  bedinge.    Indem  er  e
ndhch  von  der 

Möglichkeit   abstrahirt,    dass   die   ganze  Er
scheinung  ein  Leichen- 

phänomen sein  könne,  entscheidet  er  sich  schhesslich  dah
in,  sie  tur 

pathologisch  zu  halten.    Als  schwache  Seite  se
iner  Theorie  bezeichnet 

er  selbst  das  Fehlen  der  Harnsäure  bei  anderen
  Krankheitsfällen  der- 

selben Art,  schiebt  diese  Verschiedenheit  aber  auf  die 
 unzureichende 

Nomenklatur  der  Krankheiten  der  Neugebornen  und  bes
onders  auf  die 

mangelhafte  Kenntniss  der  mit  Atrophia  acuta  und  Icteru
s  neonatorum 

bezeichneten  Krankheitszustände. 

Auf  der  anderen  Seite  hatte  Engel  den  Harnsäure-Infarkt  in  den 

Harnkanalchen  der  Neugebornen  ohne  Weiteres  für  physiologisch 

erklärt. 

Indem  ich  diese  Thatsachen  übersah,  konnte  ich  mir  nicht  ver- 

hehlen, dass  die  von  ScMossberger  aus  ihnen  gezogenen  Schlüsse  ziem- 

lich willkürlich  seien.  Unter  49  Fällen  hatten  alle  Todtgebornen  mid 

mit  je  einer  Ausnahme  alle  unter  2  und  über  19  Tage  Gestorbenen, 

53*
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d.  Ii.  31  keinen  Gries  in  den  Harnkanälchcn ;  alle  zwischen  dem  Ende 

des  2.  und  des  19.  Tages  Gestorbenen,  d.  h.  18,  wozu  noch  7  ältere 

Fälle  kamen,  hatten  Gries.  Die  Krankheiten,  an  denen  sie  gelitten 

hatten,  waren  bei  allen  ziemlich  gleichartig;  dieselbe  Krankheit  zeigte 

sich  bald  mit,  bald  ohne  Gries.  Endlich  war  die  Reife  der  Kinder 

von  keiner  Bedeutung  für  das  Vorkommen  des  Grieses,  denn  unter 

24  Fällen  mit  Gries  w^aren  nur  14  reife,  dagegen  10  unreife  Kinder, 

denen  6,  5,  4  Wochen  an  der  Reife  fehlten.  Wollte  man  unbefangen 

urtheilen,  so  schien  mir  aus  diesen  Prämissen  nur  der  Schluss  gezogen 

■werden  zu  dürfen,  dass  bei  allen,  in  einer  gewissen  Zeit  gestorbenen 

Neugcbornen  eine  Anfüllung  der  B[arnkanälchen  mit  harnsaurem  Gries 

stattfindet,  woraus  sich  dann  der  weitere,  allerdings  hypothetische 

Schluss  herleiten  liess,  dass  diese  Anfüllung  in  einer  gewissen  Lebens- 

zeit physiologisch  sein  möchte. 

War  dieser  Schluss  richtige  so  folgten  daraus  drei  -wichtige  Dinge: 

1)  für  die  Physiologie  die  Kenntniss  eines  der  normalen  Lebens- 

entwlckelung  zukommenden  Vorganges,  der  für  die  Theorie 

von  der  Harnsecretion  und  von  dem  Ursprünge  der  Harn- 

bestandtheile  überhaupt  neue  Anknüpfungspunkte  zu  geben 

versprach ; 

2)  für  die  Therapie  die  Kenntniss  einer  für  die  Gesundheit  des 

'  Kindes  wichtigen  und  nothwendigen  Abscheidung,  deren  Stö- 

rung vielleicht  öfter,  als  man  es  von  vornherein  wissen  konnte, 
vorkommen  mochte; 

3)  für  die  forensische  Medicin  die  Kenntniss  eines  Zustandes  der  . 

Nieren,  der  mit  grosser  Bestimmtheit  ein  Criterium  gab,  dass 

das  Kind  gelebt  habe  und  in  der  Periode  zwischen  dem  2. 

und  etwa  dem  19.  Tage  gestorben  sein  müsse. 

Die  Untersuchungen,  welche  ich  zur  Entscheidung  dieser  wich
- 

tigen Fragen  unternehmen  konnte,  und  welche  sich  auf  das  patholo
gisch- 

anatomische  Material  des  Leichenhauses  der  Charite  stützen,  kon
nten 

leider  localer  Verhältnisse  wegen  nur  wenig  umfassend  sein.
  Einmal 

werden  im  Winter  alle  Kinderleichen  zur  Anatomie  abgeli
efert  und 

es  steht  mir  daher  seit  einer  1-^ jährigen  Thätigkcit  nur  das  Mat
erial 

der  sechs  Sommermonate  von  1845  zu  Gebote.  Sodann  
ist  die  Mor- 

talität der  Kinder  auf  der  Gebäranstalt  der  Charit^  unbedeutend  u
nd, 

wenn  man  die  Todtgebornen  abrechnet,  sogar  äusserst  gerin
g.  Wenn 

ich  daher  meine  wenigen  Thatsachcn  mittheile,  so  geschie
ht  es  haupt- 

sächlich,  weil  die  Resultate  trotz  der  kleinen  Chiffre  ziemli
ch  ent- 

scheidend sind  und  weil  ich  diesen  Gegenstand  gern  einer  Gesellschaft
 

praktischer  Geburtshelfer  unterbreiten  wollte,  welche  bei
  einer  vieUeicht 

häufigeren  Gelegenheit  eine  grössere  Zahl  von  
Thatsachen  sanimchi 

könnten,  als  es  mir  möglich  sein  wird. 
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In  den  ano-eführten  6  Somm
ermonaten  habe  ich  17  Le

iehen  neu- 

In  ^1^^     Da^on  hatten  7  kürzere  oder  längere 

fTlu  lo^^^  ̂ ^^ 
 8-^thmet.  Die  letzteren  10  ha

tten  alle 

^^tZ^^ ^^^^^-^
  mit  Harnsäure;  von  den  7  ande

ren 

It  1  Fa  l  unlher,  weil  die  
Untersuchung  erst  geschehen 

 xst,  nach- 

dL  lie  en  längere  Zeit  in
  Spiritus  gelegen  hatten.  Von

  den 

üb"o.b leibe,  den  6  Mlen  fand  sich 
 der  Harnsäure-  ntarkt  m  5;  d.e 

tn:^^^^^\^n.^  betrifft  ein  Kind,  we
lches  29  Tage  alt  geworden  wa., 

Unter  den  5  Fällen  mit  Infarkt  war 
 1  von  3 ,  1  von  5 ,  1  von  .  7, 

1  von  9,  1  vpn  20  Tagen  
Lebensdauer. 

Die  vollkommene  Uebereinstimmung 
 dieser  Zahlen  mit  den  von 

ScMossherqer  gefundenen  überhebt  
mich  vollkommen  der  Aufzählung 

£   vetchiedenen  Krankheiten,  an  d
enen  die  Kinder  gelitten  hatten, 

denn  da  alle  zwischen  dem  3.  und  2
0  Tage  gestorbenen  Kmder  den 

Harnsäure-Infarkt  zeigten,  so  musste 
 derselbe  entweder  für  diese  Zei 

physiologisch  sein,  oder  jede  Kran
kheit  der  Neugebornen  überhaupt 

musste  cfenselben  mit  sich  bringen.   
 Schon  die  bis  jetzt  vorhegenden 

Thatsachen  scheinen  mir  aber  ziemhch 
 bestimmt  dafür  zu  sprechen 

dass  das  Letztere  nicht  der  Fall  sein  mö
chte,  denn  Schlossherger  fand 

bei  Kindern,  die  bis  zum  Ende  des  2.  T
ages  gelebt  hatten,  keme  In- 

iection,  und  ich  konnte  wenigstens  ei
nen  Fall  beibrmgen,  wo  das 

Leben  bis  zum  Ende  der  4.  Woche  ge
dauert  hatte  und  wo  die  in- 

iection  ebenso  fehlte,  wie  in  den  von  S
cUossherger  aus  dieser  Periode 

untersuchten  Fällen.    Es  würde  jedenfalls
  sehr  schwer  erklärlich  sem, 

warum  die  aUerverschiedensten  Krankheite
n  der  Neugebornen  nur  m 

der  Zeit  vom  2.  Tage  bis  zum  Ende  d
er  3.  Woche  denselben  be- 

dingen sollten,  und  es  müsste  selbst  in  diesem  F
alle  der  Grund  viel- 

mehr in  dem  allgemeinen  Zustande  des  kindlich
en  Organismus,  als 

in  der  Krankheit  gesucht  werden. 

Das  Interesse,  welches  ich  an  diesen  Unters
uchungen  nahm,  wurde 

noch  durch  einen  anderen  Umstand  erhöht. 

Am  11  Febr.  1845  brachte  mir  Hr.  Med.-Rath  Froriep
  ein  Paar  als  wassersüchtig 

bezeichnete  Nieren  von  einem  eben  secirten,  neugebornen
  Kinde  znr  Untersuchung.  Es 

stammte  von  einer  Mutter,  welche  schon  dreimal  wohlge
bildete,  scheinbar  vollkommen 

lebensfähige  Kinder  geboren  hatte,  die  nach  einigen  verg
eblichen  ilespirationsversuchen 

aller  Bemühungen  ungeachtet  starben.  Aissich  dasselbe  
zum  dritten  Male  wiederholte, 

drang  der  Arzt  der  Familie  auf  die  Section  des  Kindes,  um  d
en  Grund  emer  so 

merkwürdigen  Erscheinung  Rennen  zu  lernen.    Hr.  Fror
iep  machte  die  Section 

und  fand  beide  Nieren  so  vergrössert,  dass  die  Bauchhöhle 
 fast  ganz  davon  aus- 

gefüllt und  die  Baucheingeweide  mit  dem  Zwerchfell  in  die  Höhe  gedräng
t  waren. 

Eine  Ausdehnung  der  Lungen  war  durch  diese  Erhebung  des  Z
werchfell -Niveaus 

mechanisch  unmöglich.    Das  Colon  descendens  und  Rectum  verliefen  zwisc
hen  bei- 

den Nieren  als  ein  gerader,  vor  der  Wirbelsäule  gelegener  Strang.    Bei  der  wei- 

teren Untersuchung  fand  sich  der  als  Hydrops  renalis  bezeichnete  Zustand  der 

Nieren;  der  Harnleiter  war  vollkommen  offen  und  wegsam.    Das  Präparat,  vom 

April  1837,  befindet  sich  unter  No.  1136  in  der  pathologisch -anatomisch
en  Samm- 
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lung  der  Charit^  *) ;  die  Nieren  zeigen  noch  jetzt  das  Ansehen ,  als  bestanden  sie 
aus  eiueiri  grossmaschigen ,  cavernösen  oder  erektilen  Gewebe.  Nach  einer  dabei 

befindlichen  Notiz  hat  ihr  Gewicht  7  Unzen  1  Drachme  betragen.  ̂ )  -  Seitdem 
hatte  die  Frau  eine  glückliche  Entbindung  gehaht ;  das  Kind  lebte.  Darauf  kam 

endlich  im  Februar  1845  die  letzte  Entbindug,  die  alten  Ersclieinungen  wieder- 
holten sich  und  die  Autopsie  ergab  dasselbe  Resultat,  wie  früher. 

Die  mir  übergebenen  Nieren ,  deren  Harnleiter  vollkommen  normal  waren, 
hatten  die  Grösse  und  das  Gewicht,  welche  Nieren  von  Erwachsenen  zu  besitzen 

pflegen.    Jede  von  ihnen  wog  4  Unzen :   ihre  Länge  betrug  41/4",  ihre  grösste 

Breite  3,  ihre  Dicke  iVs"  !        Umfang,  an  den  Rändern  herum  gemessen,  betrug 
lOVa"!  in  flöi"  Oegend  des  liilum  von  einer  Seite  quer  zur  anderen  beruber  51/2". 
Die  Gestalt  derselben  war  nicht  ganz  regelmässig,   indem  das  Hilum  mehr  nach 

oben  gekehrt,   der  äussere  Rand  in  die  grosse  und  platte  hintere  Fläche  hinein- 
gezogen war ;   die  beiden  Enden  waren  ausserdem  gegen  das  Hilum  zusammen- 

geschoben ,  so  dass  der  Umfang   der  Nieren  efn  rundliches  Oval  vorstellte.  Die 
Nieren  hatten  demnach  eine  Gestalt,  wie  sie  ihnen  gewöhnlich  zukommt,  wenn  sie 
auf  die  obere  Beckenapertur  dislocirt  sind.     Die  Theilungsfurchen  der  einzelnen 

Reneuli  waren  auf  der  vorderen  Fläche  ziemlich  tief,  auf  der  hinteren  dagegen 

durchaus  verwischt.    Die  Farbe  war  im  Allgemeinen  ein  gesättigtes  Roth,  an  ein- 
zelnen Stellen  etwas  ins  Weissiä ,  an  anderen  mehr  ins  Blaue  ziehend;  durch  die 

sehr  dünne  und  durchsichtige  Albviginea  hindurch  bemerkte  man  eine  Menge  klei- 
ner Höhlungen,  die  von  rothen  Streifen  umzogen  und  von  bräunlichweissen  Punkten 

durchsetzt  waren.     Die  Albuginea  Hess  sich  mit  grosser  Leichtigkeit  abziehen, 
ohne  dass  sie  etwa  durch  Flüssigkeit  abgehoben  war.   Nach  ihrer  Entfernung  hatte 
die  Obcifläche  der  Nieren   die   grösste  Aehnlichkeit  mit  einer  emphysematösen 

Lunge;  man  sah  eine  grosse  Menge  mit  durchsichtiger  Flüssigkeit  gefüllter,  meist 
kleiner  Höhlen,  zwischen  denen  zahlreiche  Blutgefäss -Ramificationen  an  die  Ober- 

fläche hervortraten.    Auf  einem  Durchschnitt  war  kaum  noch  eine  Trennung  von 

Medullär-  und  Cortikalsubstanz  hemerkbar;  die  Nierenkelche  waren  ziemlich  gross, 

das  Nierenbecken  dagegen  fast  ganz  in  den  übrigens  normalen  Harnleiter  hinein- 
gezogen.   Die  Sehleimhaut  dieser  Theile  war  leicht  ramiform  injicirt,  die  einzelnen 

Blutgefässe  erweitert ;  ihre  Höhlung  enthielt  sehr  wenig  Feuchtigkeit,  etwas  weniges 

gelbbraunes  Fett  und  einzelne  grössere  Körner  von  röthlichweissem  Ausehen.  Von 

den  Papillen  aus,  an  denen  die  Oeffnungen  der  Harnkanälchen  nicht  zu  erkennen 

waren,  Hessen  sich  die  Pyramiden  nur  etwa  3  —  4"'  weit  mit  einiger  Sicherheit 
verfolgen  ;  sie  sowohl ,  als  die  Cortikalsubstanz  waren  in  eine  Art  von  cavernösem 

Gewebe  verwandelt,  und  man  bemerkte  zwischen  grösseren  und  kleineren,  glatt- 

wandigen  ,  mit  durchsichtiger  Flüssigkeit  gefüllten  Höhlungen  nur  einzelne,  netz- 

förmig unter  einander  verbundene,   gleichsam  eine  Trabekularsubstanz  bildende 

Stränge,  an  welchen  starke  Gefässe  hervortraten.    Am  weitesten  waren  diese  Gc- 
fässe  in  der  als  Corticalsubstanz  aufzufassenden  Portion,  und  hier  bezeichnete  ihr 

mehr  oder  weniger  paralleler,  fiach  der  Peripherie  gerichteter  Verlauf  noch  undeut- 

lich die  Lage  der  früheren,  gewundenen  Harnkanälchen.  Ausserdem  sah  man  theils 

in  Reihen,   deren  Verlauf  im  Allgemeinen  der  Richtung  der  Harnkanälchen  ent- 

sprach, theils  in  einzelnen,  durch  die  ganze  Substanz  zerstreuten  Häufchen  eine 

bräunlicliweisse,  hie  und  da  pulverig  oder  körnig  erscheinende  Substanz,  welche 

dem  Durchschnitt  ein  Ansehen  gab,  als  wenn  derselbe  mit  einem  feinen  Staub  be- 
streut wäre. 

*)  Es  ist  leider  seitdem  verloren  gegangen  ;  da  es  indess  der  Gesellschaft  bei 

Gelegenheit  meines  Vortrages  selbst  vorlag,  so  wird  wenigstens  ein  etwaiger 
Zweifel  daran  leicht  zu  beseitigen  sein. 
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Bevor  ich      de.  weitem  Be.c
h,.*,ng  ̂ --"»f- 

ehe^ischen  ̂ jf^'^J^^^  ̂ tZZ  A„,.Men  U.e. 
sioht,gung  clei  1"      J"";»  „  Es  haben  über  decsclben  m 

.,e„  Hydrops  -»^^  ̂'^ L^r,  und  Corn.ack  gescbriebon  Der neuerer  Zeit  besoi  ae>s  x.«  jg^j  ̂ ^j. 

entere  ̂ r^^^  Ts^h^Ttwli'^        Heft  1  und 
gezogen  m  de   «i^'-^^-  ̂   ^845,  jy.  5)  unterscheidet  zwei  Arten 

Journal       ̂ f^'^^'^^^^^^^  Degeneration;  bei  der 

ersten  findet  eine  yjo  .     ̂      Nierensubstanz.  (JormacÄ; 

entwickeln  sich  ̂ ^^^^^  ̂^y^^^prü  ausgezogen  in  The  Lancet.  1845. 

ÄÄ^^^^^^  
'  HUaencysten   wobei  

er 
July  III.  ̂ )  aie  Hydatiden  Entozoen  sind  oder  nicht; 

es  unentschieden         '  ̂'^^^.^j^O^^^tructio  3)  Nieren- 
2)  Cystennieren,  ent  anden  du^^^^^^^^  ̂ .^  Cysten  ,  sich  aus 

Nieren  zusammenhält,  entwickeln  s
oUen.  _ 

Bei  dieser  Einteilung  ist  die 
 eine  Art,  die  ̂ urch  0  W  

- 

^  ?T  OO.P  entstanden  ist,  vollko
mmen  erwiesen;  es  liegt  eine 

i\^ZrF%eTTol  2  d
i  se  Bildungsart  vollkommen  

bestätigen. 

Wls  Hyttiden  oder  Ento
zoen  anbetrifft,  so  hat_  5.....

^.^  m 

Note  zu  seiner  Uebersetzung  von  Wülis  ̂ -^^^f  ̂   .f  J^fJ; 

Tst  ms  S.438  gelehrt,  dass
  diess  Echinococcen  smd.  

Die  Genese 

der  tten  Form  von  Gonnack  
ist  aber  vollkommen  «nl^^f 

kl  tue:er  Histolog  sich  von  den  Zellen  el^^t^  söhlig 

zeugen  können,  und  man  
in  DeutscMand  daher  auf  d

e  Voischlag 

Joh  Müller' s  diesen  Namen  ga
nz  aufgegeben  und  dafu  das 

 Woi 

ßlndeg  webe"  substituirt  hat.
  Ueberdiess  ist  das  Bindegew

ebe  in 

dt  nTc  en  ziemhch  sparsam  v
erbreitet,  und  das  Zurückfuh

ren  d  i 

'Cfncpten  auf  ZeUgewebscysten  heisst  nur  e-n  unk  ..n  G^^^^^^^^ 

stand  auf  einen  anderen,  ebenso
  unklaren  reduciren.  aber

  specieü 

die  Nierenwassersucht  der  Neug
ebornen  oder  vielmeh   des  Föt

us 

betriffi,  so  beschränkt  sich  unser  Wissen
  bisher  f 

zweier  Formen:  eine  nach  Oblitera
tion  des  Ureters  und  emejhn 

dieselbe    Von  dieser  letzteren  Art,
  zu  welcher  der  von  nm  mitge 

Se  Fall  gehört,  sind  bisher  nu
r  sehr  wenige  Beobachtungen  mit 

Sicherheit  bekannt. 

IJeusingcr  (Zeitschr.  für  organ.  Physik.  II.  S.  63)  f
and  in  eine:n  n-g«^-;- 

Kinde  die  aLserordentlich  grossen  Nieren  mit  of
fenen  Harnleitern  und  offener  Harn- 

röhre; sie  waren  S'/s"  lang,  2"  breit,  iV,"  dick,  besas
sen  erne  «cl^-^-^^g-. 

miWige  Textur  mit  einer  sehr  grossen  An.
ahl  seröser  Balge  von  der  Grosse 

eines  Hirsekornes  bis  zu  der  einer  grossen  Erbse
. 

Meckel  (Archiv  für  die  Physiol.  VH.  S.  lU.
  123)  beschreibt  zwei  Miss- 

geburten, bei  denen  die  Nieren  sehr  gross  waren,  aus  vie
len  Balgen  bestanden  und 
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die  Harnleiter  offen  waren.  Bei  der  einen  waren  die  Nieren  3^/2"  lang,  2"  breit, 
1  Unze  6  Drachmen  schwer;  bei  der  anderen  war  die  linke  Niere  über  3"  lang, 
2"  1"'  breit,  2  Unzen  3  Drachmen  schwer,  die  rechte  2"  9'"  lang,  2"  3"' 
breit,  1  Unze  4  Drachmen  schwer. 

Nichat  (Bouchacourt  a.  a.  O.)  fand  die  Nieren  enorm  gross,  von  höckeriger 

Oberfläche ,  die  Lappen  durch  zellulöse  Scheidewände '  getrennt ,  die  Räume  von 
Blasen  von  Nadelknopf-  bis  Erbsengrösse  erfüllt,  die  Flüssigkeit  klar  und  durch- 
sichtig. 

Oesterlen  (Neue  Zeitschr.  für  Geburtsk.  VIl.  3)  fand  solche  Nieren  9  Unzen 

schwer,  ö'/a"  lang,  4"  breit,  3"  dick;  die  Albuginea  dünn,  wenig  resistent;  die 
Oberfläche  glatt,  die  Farbe  fleckig  roth ,  in  der  Mitte  der  Flecke  kleine  runde 
Körner  von  dunklerer,  graublauer  Farbe,  welches  kleine  Hydatiden  waren;  die 

grössten  Blasen  in  der  Mitte  bis  zu  2"',  meist  7+  —  1 in  der  Peripherie  Vt'"; 
die  Blasen  perlgrau,  durchscheinend,  sphärisch;  die  Flüssigkeit  durchsichtig,  durch 

Alknliol  und  Kochen  nicht  getrübt;  keine  Spur  von  Nterensubstanz  als* an  den 
>  Kelchen. 

Cormack  (a.  a.  0.)  beschreibt  einen  Fall,  wo  die  Geburt  dadurch  verzögert 
wurde  und  wo  sich  ausser  den  Nieren  nichts  Krankhaftes  fand.  Das  Kind  ver- 

suchte einigemal  zu  athmen,  starb  aber. 

Keiner  dieser  Fälle  gibt  den  geringsten  ÄBlicaltspunkt  für  eine 

genetische  Erklärung.  Wie  kann  aber  Cystenbildung  in  der  Niere 

überhaupt  entstehen  ?  Abgesehen  von  Echinococcen  scheinen  mir  nach 

zahlreichen  Untersuchungen  von  Cysten  sowohl  in  den  Nieren,  als  in 

anderen  Organen  folgende  Entstehungsweisen  möglich  zu  sein: 

1)  Irgend  ein  Theil  der  harnleitenden  Organe  obliterirt,  der  Harn 

wird  oberhalb  der  Obliterationsstellö  gestaut  und  bildet  hier  Ausbuch- 

tungen, Cysten  etc.  Es  scheint  mir  aber  unrichtig  zu  sein,  wen»  man 

die  harnleiteiKlen  Organe  erst  von  dem  Nierenbecken  und  den  Ureteren 

an  rechnet.  Betrachtet  man  die  Nieren  selbst,  so  findet  man  in  den 

Pyramiden  die  Harnkanälchen  gerade  neben  einander  verlaufend  und 

sich  allmälig  aus  Aesten  zusammensetzend,  welche  aus  der  cortikalen 

Substanz  hervorgetreten  sind,  nachdem  sie  in  derselben  zahlreiche 

Windungen  beschrieben  und  mit  den  Malpighischen  Capseln  communi- 

cirt  haben.  Dieser  cortikale  oder  peripherische  Theil,  der  die  ge- 

wundenen Kanälchen  und  die  Malpighischen  Capseln  enthält,  scheint 

mir  allein  der  secernirende,  der  centrale  oder  medulläre  dagegen  vor- 

waltend leitender  Theil  zu  sein.  Dafür  spricht  namentlich  die  Gefäss- 

anordnung,  indem  die  Pyramiden  fast  nur  grössere,  sich  einfach  ver- 

zweigende Gefässe  enthalten,  während  diese  in  der  Cortikalsubstanz 

das  eigentliche  Capillarnetz  und  die  Malpighischen  Knäuel  bilden.  Es 

muss  daher  auch  der  in  den  Pyramiden  gelegene  Theil  der  Harn- 

kanälchen  als  Leitungsapparat  aufgefasst  werden  und  seine  Obstruction 

muss  ähnliche  Folgen,  wie  die  Obliteration  des  Ureters  etc.  haben. 

Da.ss  diess  sich  in  der  That  so  verhält,  zeigt  sich  sehr  deutlich  bei 

der  Untersuchung  von  Nieren  Erwachsener,  in  denen  nach  monicn 

Beobachtungen  in  den  meisten  Fällen  von  einfachen  Nierencysten  eine 
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Obstruction  der  geraden  H
arnkaniilchcn  durch  kohle

nsaure  oder  phos- 

TZTK.^^J^o  stattfindet
.^)  Diese  Harnkanä  chencysten 

 .e^a  ten 
phorsaure  ivc  BoMtanshy  nachgewiesenen  Gallen 

Tnittentheils  auf  eini  kat
arrhalischen  Zustand 

dor  Harnleitungswege  bezogen  we
rden  müssen.  _ 

2)  Es  geschieht  in  irgend  eine
m  Theile  der  Nieren  em  Bk^ext

ra- 

vasat,  welches  allm.hg  resorbirt  und  ̂ ^^^^  ̂ ^^^J^  ̂ ^^^  ̂^^'Z 
Raum  ersetzt  wird.    Diess  sind 

 also  apoplektische  Cysten,  wie 

im  Gehirn  längst  bekannte
n. 

3)  Im  Verlauf  einer  der  als  Mo
rbus  Brightii  zusammengefasste

n 

Veränderungen  der  Niere  beginnt  
eine  Resorption  des  die  Vergrösser

ung 

Ir  Niere  bedingenden  Exsudates
;  die  Nieren  Substanz    welche  dur

ch 

den  Druck  des  Exsudates  atrophir
t  ist,  vermag  den  alten  Raum  mch 

tieder  einzunehmen;  es  entsteht
  eine  Abnahme  des  Volumens  de

r 

Te     unter  den  normalen  Grad, 
 die  ganze  Niere_  mmmt  eine  narbe

n- 

artige Beschaffenheit  an  und  in  dieser  n
arbenartigen  Substanz  bilden 

sich  Cysten,  wie  wir  sie  in  Narben  der
  Leber,  der  Lunge  u  s^w- 

entstehen  s^hen,  ohne  dass  wir  b
is  jetzt  em  ganz  bestimmtes  Bild

 

ihrer  Genese  zu  geben  vermöchte
n. 

4)  Endlich  scheint  mir  Cystenbildu
ng  in  der  Niere  noch  möghch 

zu  sein  in  der  Weise,  wie  wir  sie  z
.  B.  in  der  Schilddrüse,  den  Eier- 

stöcken etc.  verfolgen  können,  indem  zuers
t  ein  mehr  oder  wenigei 

compaktes  Exsudat  geschieht,  das  al
lmälig  erweicht,  um  einem  mit 

Zellen  gemengten  Fluidum  Platz  zu
  machen.  Diese  Cysten  enthalten 

anfangs  ein  gallertartiges,  ziemhch  dic
kes  und  consistentes  (c<^loides) 

Exsudat;  später  sieht  man  in  ihnen 
 Körnchenzellen  der  verschiedensten 

Grösse;  als  Ende  der  Bildung  sind  nam
entlich  diejemgen  Cysten  zu 

nehmen,  welche  Cholesterinkrystalle  führen. 

Wenden  wir  diese  Erörterung  auf  d
ie  ohne  Obliteration  des 

Ureters  bewirkte  Nierenwassersucht,  Cysten
entartung  der  ganzen  ̂ lere 

an,  so  findet  sich  in  den  bisherigen  Angab
en  kein  Anhaltspunkt,  um 

irgend  eine  der  angeführten  Entstehungsa
rten  wahrscheinlich  zu  raachen. 

In  dem  Fall  von  Gorm.ack  hat  Goodsir
  eine  mikroskopische  Unter- 

suchung gemacht,  doch  ist  von  derselben  weiter  
nichts  angeführt,  als 

dass  er  von  der  normalen  Struktur  der  Niere  n
ichts  mehr  finden  konnte. 

In  meinem  Falle  ergab  die  mikroskopische  Untersuchung  
an  allen  Orten  sehr 

entschieden  das  Vorhandensein  von  Nierensuhstanz  ;  ja  das  Objekt
  zeigte  die  bei- 

'  den  Hauptbestandtheile,  das  Epithelium  und  die  Tunica  propria 
 der  Harnkanalcheu 

sogar  in  einer  seltenen  Deutlichkeit.  Die  Harnkanälchen  waren  erweite
rt  (Fig.  III., 

und  das  Epithelium  bestan^d  aus  sehr  grossen,  häufig  regelmässig  sech
seckigen,  mit 

einem  grossen'  granulirten  Kern  versehenen  Pflasterzellen  (Fig.  III.  c.  c).  Be
im 

Präpariren  grösserer  Objekte  gelang  es  häufig,  erweiterte  Malpighi'sc
he  Kapseln  unter 

das  Mikroskop  zu  bringen,  die  sich  als  Blasen  mit  einem  ganz  ähnlic
hen  Pflaster- 

epithelium  und  einer  der  Tunica  propria  der  Harnkanälchen  gleichen  Memb
ran, 

von  zahlreichen  Gefässanastomosen  umstrickt,  darstellten.    Die  grösseren  Cysten,
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welche  eine  vollkommen  durchsichtige  und  homogene  Flüssigkeit  enthielten,  hatten 

gleichfalls  ein  Pflasterepithel,  wie  die  llarnkanälchen.    In  diesen  Theilen  waren 

dann  die  als  braunliches  Pulver  zum  Theil  schon  dem  blossen  Auge  erkennbaren 

Dinge  enthalten.    Unter  dem  Mikroskop  erschienen  sie  bald  als  grössere,  braun- 

gefilrhte,  undurchsichtige,  undeutlich  krystallinisch  gefügte,  auf  der  Oberfläche 

glänzende  Drusen,  bald  als  mehr  oder  weniger  lockere  Anhäufungen  kleiner  gelb- 

licher Körperchen,  die  oval ,  mit  Neigung  zur  Ehomboederform,  in  der  Mitte  durch- 

sichtig, am  Rande  dunkel  waren  und  in  Haufen  dieselbe  dunkelbraune  Farbe  hatten. 

Seltener  sah  man  massig  grosse,  braune,  kugelige  Körper  von  dem  Ansehen  des 

krystallinischen  harnsauren  Ammoniaks  (Fig.  V.).    Alle  diese  Bildungen  lösten  sich 

leicht  und  schnell  in  Kalilösung.    Sie  waren  am  dichtesten  in  der  Nähe  der  Pa- 

pillen in  den  gestreckten  Harnkanälchen,  welche  zuweilen  auf  lange  Strecken  ganz 

vollständig  von  ihnen  ausgefüllt  waren,  so  dass  sie  grosse,  harte  und  brüchige 

Cylinder  bildeten  (Fig.  IV.).    Der  positive  Beweis,  dass  die  Ausfüllungsmasse  
Harn- 

säure war,  Hess  sich  ziemlich  schwer  führen,  da  die  Theile  zu  klein  und  zu  sehr 

in  organische  Substanzen  eingehüllt  waren,  als  dass  sich  re'ine  Eeactionen  g
ewinnen 

Hessen.    Nach  langen  Bemühungen  gelang  es  mir  endlich,   die  charakteristische 

purpurrothe  Färbung  des  Murexids  zu  erhalten,  als  ich  ein  etwas  grösseres
,  frisch 

aus  der  Niere  genommenes  Concrement  mit  Salpetersäure  behandelte ;  einen  freilich 

wieder  verschwindenden  Anflug  gab  auch  ein  Stückchen  Gries  von
  der  Schleim- 

haut des  Nierenbeckens.    Indess  war  in  diesem  Falle  das  Aussehen  des  Gri
eses 

so  charakteristisch,  dass  schon  die  mikroskopische  Untersuchung  die  
Frage  hätte 

entscheiden  hönnen. 

Es  ist  mir  daher  in  diesem  Falle  sehr  wahrscheinlich,
  dass 

die  Entartung  der  Nieren  so  vor  sich  gegangen  ist,  d
ass  zunächst 

eine  Obliteration  der  Harnkanälchen  in  den  Pyram
iden  durch  harn- 

sauren Gries  geschah,  dass  der  nach  oben  gelegene  The
il  der  Harn- 

kanälchen und  die  Malpighischen  Capseln  sich  mit  Harn  f
üllten,  aus- 

dehnten, die  umhegende  Substanz  zum  Theil  atrophirten  
und  eme 

Entartung  der  Nieren  in  eine  schwammige,  von  vi
elen  grösseren  und 

kleineren  Cysten  durchsetzte  Substanz  herbeiführten.
  Hätte  die  Cysten- 

bildung  nicht  in  einer  Erweiterung  der  Harnkanälchen
  und  Malpighischen 

Capseln  bestanden,  so  würde  wahrscheinHch  
nicht  ein  so  ausgebildetes, 

schönes  Epithelium,  was  durchaus  dem  Ep
ithelium  der  Harnkanälchen 

glich,  das  Innere  der  Cysten  überkleidet  
haben  und  die  Cystenwand 

würde  nicht  aus  der  durchsichtigen,  vollk
ommen  homogenen,  kern- 

und  faserlosen  Tunica  propria  der  Harnkan
älchen  bestanden  _  haben. 

Es  würde  ferner  der  Inhalt  der  Cysten  weni
ger  Harn,  als  eme  nur 

mit  geringen  Proportionen  Harn  gemengte 
 Flüssigkeit  gewesen  sem, 

in  der  man  eigenthümliche  ZeUen,  Choles
tertnkrystalle  oder  ähnhohe, 

den  verschiedenen  Arten  der  Cysten  zukom
mende  Bildungen  gefunden 

hätte.    Schon  Oesterlen  machte  darauf  
aufmerksam,  dass  der  Inhalt 

der  Cysten  in  seinem  Falle  weder  durc
h  Alkohol,  noch  durch  Kochen 

getrübt  wurde,  also  nicht  aus  eiweishalt
igcm  Serum  bestand    In  mei- 

nem Falle  war  die  Flüssigkeit  allerdings  
eiwcissbä  t.g  und  beim  Aus- 

drücken grösserer  Massen  mit  Blut  gemischt, 
 allem  die  cliem.scbe 

Untersuchung  zeigte  sehr  entschi
eden  Harnbestandtheile  in  ube

i- 
wiegender  Menge. 
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:zs~.       
.1.. -iwh.-»,  - 

NereebJrnen  begleiten 
 und  vielleicht  bewirken.

 

Vovläuflg  scheinen  mir  <l
ie  mitgetbeilten  Verhältniss

e  folgende 

^r;rZ:ret?It  der  Ni
eren  besteht  in  einer  A„.l,nng 

^   der  Harnkanäleben  mit  krystaUini
schen ,  harnsauren  Salzen, 

welehe  sich  zunächst  auf  die  
Epithelialzellen  niederschlagen. 

2)  Vom  Ende  des  zweiten  Tages  des 
 Kindeslebens       ß^;^;*  eme 

^  sehr  starke  Harnsäure -Abscbeidung
  statt,  ̂ ^«ren  Resvütat  d  e 

AnfüUung  der  Harnkanälchen  mit
  barnsaurem  Gries  ̂ ^t /»lese 

Anfüllung  ist  nach  dem  Ende  d
er  dritten  Woche  mcht  mehi 

gesehen. 

3)  Eine  solche  Abscbeidung  f
indet  sich  vieUeicht  ausnahmsn,e

^se 

auch  im  Fötus  und  gibt  hier  Vera
nlassung  zum  Hydrops  re- 

nahs  ohne  Obliteration  des  Harnle
iters. 

4)  Der  Hydrops  renalis,  wenn 
 er  auch  nicht  immer  die  Ge- 

burt  erschwert ,  macht  doch  in  jedem  Falle  das 
 Leben  des 

Endes  unmöglich  wegen  der  Unm
ögbchkeit  der  Erweiterung 

des  Raums  der  Pleuren. 

5)  Harnsäure-Intarkt,  der  möghcherw
eise  schon  im  fötalen  Leben 

entstanden  war,  ist  bisher  nur  mit  gle
ichzeitiger  Veränderung 

der  Nierensubstanz  gesehen  worden,  b
eweist  also  noch  nicht, 

dass  die  Injection  ohne  Veränderung 
 der  Substanz  beim  ̂ Jeu- 

gebornen  ein  trügerisches  forensisches
  Zeichen  wäre. 

6)  In  zweifelhaften  forensischen  Fällen,  w
o  d;e  Lungenprobe  etc. 

durch  Fäulniss  unsicher  geworden  ist,  k
ann  die  Injection  der 

Harnkanälchen  mit  Harnsäure  entscheiden,
  dass  das  Kmd  ge- 

athmet  hat,  da  der  harnsaure  Gries  n
och  bei  ziemhch  vorge- 

rückter Putrescenz  des  Körpers  sichtbar  bleibt. 

Zweiter  Theil. 

(Gelosen  am  24:  November  1816.) 

Indem  ich  der  Gesellschaft  hiermit  den  zweiten  Theil  
meiner  Ar- 

beit vorlege,  muss  ich  zuvor  noch  einige  Augenbhcke  bei  den
  durch 

die  Sektionen  des  Sommer-Semesters  gewonnenen  Resulta
ten  stehen 

bleiben. 

Als  die  äussersten  Termine  für  die  Existenz  des  Harnsäure-Infarkts 

in  den  Harnkanälchen  hatte  sich  nach  den  früheren  Beobachtungen 
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der  2.  und  der  20.  Tag  herausgestellt.    Die  Richtigkeit  der  ersteren 

Zahl  ist  durch  keine  entgegenstehende  Beobachtung  erschüttert  wor- 

den; alle  todtgeborenen,  alle  vor  dem  Ende  des  2.  Tages  gestorbenen 

Kinder  hatten  vollkommen  intakte  Nieren,  wesshalb  ich  mich  der 

statistischen  Angaben  vollkommen  überhebe.    Weniger  genau  ist  aber 

die  Zahl  für  den  Schlusstermin.    Eine  starke  Anfüllung  der  Harn- 

kanälchen  mit  harnsaurem  Ammoniak  zeigte  sich  bei  dem  Kinde  einer 

Syphilitischen,  welches  am  28.  Tage  starb  und  bei  dem  sich  ausser 

einer  starken  Hyperämie  des  Gehirns  und  einer  Schwellung  der  Darm- 

foUikel  nichts  Krankhaftes  vorfand.    Andererseits  fehlte  der  Infarkt 

bei  einem  Kinde,  welches  am  10.  Lebenstage  starb  und  eine  stark 

ikterische  Hautfarbe  bei  einer  Phlebitis  umbilicalis  mit  secundären 

Abscessen  zeigte;  ferner  bei  einem  13  Tage  alt  gewordenen  Kinde, 

bei  dessen  Sektion  sich  jene  an  Typhus  erinnernden  Geschwüre  im 

Dünndarm  {Manzini)  fanden ;  endlich  bei  einem  an  Hautsyphilis  zu 

Grunde  gegangenen  Kinde  von  6  Tagen,  dessen  Sektion  mir  be- 

ginnende Pneumonie  ergab.    Bei  allen  in  der  früher  angegebenen  Zeit 

gestorbenen  Kindern  fand   sich   der  Infarkt  vor.     Mehrere  Fälle, 

welche  ich  der  Güte  des  Herrn  Dr.  Wegscheider  verdanke,  stimmen 

gleichfalls  mit  meinen  früheren  statistischen  Zusammenstellungen  voll-
 

kommen überein. 

Wir  haben  hier  also  4  Fälle,  in  denen  eine  Ausnahrae  von  der 

aufgestellten  Regel  stattfand ;  einer  davon  fällt  mit  einer  Be
obachtung 

von  ScMossberger  zusammen,  wo  die  Injektion  sich  über  den  19.  T
ag 

hinaus  zeigte.  Die  Frage  scheint  dadurch  auf  den  ersten 
 Anblick 

wesentlich  complicirter  geworden  zu  sein,  allein  vielleicht  ist  
diess  nur 

scheinbar.    Ich  werde  später  darauf  zurückkommen,  — 

Ich  wende  micb  jetzt  zunächst  zu  der  Theorie  von  der  
Harn- 

abscbeidung  beim  Fötus  und  Neugebornen  im  Allgemeinen
. 

Bischof  (Entwickelungsgesch.  1842.  S.  517)  h
at  die  bisher  be- 

kannten Thatsachen  über  die  Harnsekretion  beim  Fötus  hinl
änglich 

zusammengestellt.  Das  Resultat  dieser  Zusammens
tellung  ist  folgen- 

des: „Die  Allantoisblase  dient  überhaupt  zur  Leitung
  der  fötalen 

Gefässe  auf  das  Chorion,  nicht  vorwaltend  zur  Aufbe
wahrung,  de^ 

Harns ;  daher  geht  sie  beim  menschlichen  Föt
us  frühzeitig  unter  und 

enthält  bei  den  Thieren  ausser  den  Harnbest
andtheilcn  (Allantom, 

Harnstoff,  Harnsäure,  Hippursäure  [?]  u.  s.
  w.)  eine  albuminöse  Flüssig- 

keit, welche  sich  schon  vor  der  Entwickelung  der
  Harnorgane  vor- 

findet. Die  letzteren  bestehen  aber  beim  Fötus  wah
rscheinhch  niobt 

bloss  in  den  Nieren,  sondern  in  der  früheren  Zeit  
auch  m  den  ̂   o  fi  - 

schen Körpern  (den  Urnieren).  Dass  in  be
iden  Organen  wn-khch 

Harnabsonderung  stattfinde,  kann  nicht  bezwei
felt  werden  ;  es  ist  mög- 

lich, dass  dieser  Harn  in  der  späteren  Zeit  des  F
ötallebens  der  Amnios- 

flüssigkeit  beigemischt  wird." 
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Diese  letztere,  ziemlich  gewagt  erscheinende  Hypo^jcse^^^^^^^^^ 

schon  von  den  Aelteren,  namentlich  von  ̂ 7^«7^^^f  f f f^^^^^ 
ahpr  von  ihnen  mit  dem  Einwände  

abgefertigt  war,  dass  das  ilarn 
abei  von  Ihnen  m  t  der  Inspirationsbewegungen  emgeleitet 

S^onS^ri:::"— .und  ..^.^ 

far  dTÄsens  im  Mutter
leibe  direkt  bewiesen  zu  sdn  d

a  eme 

Lengdes  Harns  durch  den  U
rachus  bei  der  frühzeitigen  Ob

hteraton 

de  e'ben  nicht  möglich  ist  -  eine
  Thatsache ,  welche  der  zuweilen 

beobachten  Entleerung  des  Mec
oniums  in  das  Fruchtwasser  gle

ich 

^'^'Tn^:;':;  anderen  Falle,  bei  einem  vor  der  Zeit  und  todt  ge^ 

borenen  Fötus  fand  Wähler  einen  kl
einen,  aus  Harnsäure  ̂ es  ehenden 

Nierenstem  (ibid.),  ̂ ie  schon  früher  
von  Berns  (Recherches  dana  et 

de  phys.  p.  410)  gesehen  war.    
Fälle  von  Nierensteinen  von  OMer,

 

Pet^rFrlk  und  1  Walther,  welche  
Bayer  (Traite  des  malad  des 

reins    HI.  p.  16.  Not.  1)  erwähnt,  
sind  leider  bei  der  mangelnden 

An-abe  über  ihre  chemische  Constitution  
unbrauchbar*).  _ 

^Die  einzige  Analyse  von  dem  Harn  
des  Fötus  selbst    die  wir 

meines  Wissens  besitzen,  ist  von  Prent  
(Lond.  med.  Gaz.  18^3  -Jam). 

Er  untersuchte  eme,  ihm  von  Bobert  
Lee  übergebene    aus  dem  seh 

erweiterten  Nierenbecken  eines  Smonatlic
hen,  todtgeborenen  Kindes 

ausgeflossene  Flüssigkeit  und  fand  darin 
 Eiweiss,  Harnsäure,  eine  dem 

AUantoin  ähnliche  Substanz,  deutliche  Sp
urren  von  Harnstoff  und  iripel- 

^^'''Nach  diesen  Untersuchungen  sehen  wir  also  dieselben  Produkte 

der  Harnabscheidung  beim  Fötus,  wie  s
ie  bei  dem  Erwachsenen  be- 

kannt sind:  Harnstoff,  Harnsäure,  Hippursäure,  Sa
lze  etc.,  wozu  nach 

Prout  noch  Eiweiss  kommen  würde.  , 

Meine  Untersuchungen  stimmen  damit  vo
llkommen  überem.  in 

allen  Fällen  fand  ich  den  Harn  sowohl  in  der  Har
nblase,  als  m  dem 

Nierenbecken  sauer  reagirend,  blassgelblich,  häufig 
 durch^  Epithehen, 

zuweilen  auch  durch  Blutkörperchen  etwas  getrüb
t,  von  einem  cigcn- 

thümlichcn  Geruch,  der  besonders  beim  Abdampfe
n  bald  dem  von 

frischem  Fleische,  bald  von  frischgebackenem  Brode 
 ähnlich  war  ). 

Bei  einem,  während  einer  schweren  Zangengeburt  gest
orbenen,  reifen 

*)  Ich  werde  später  auf  diesen  Gcnicb  zurückkommen,  da  Bayer  un
d  Guibourt 

ihn  auch  bei  Säuglingen  bemerkt  haben. 
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Kinde,  wo  die  Menge  des  Harns  eine  Bestimmung  zuliess,  fand  ich 

34,04  per  mille  feste  Bestandtheile.    In  allen  Fällen  enthielt  derselbe 

Eiweiss,  durch  Kochen  und  durch  Zusatz  von  Salpetersäure  deutlich  . 

nachweisbar;  einigemal  fand  ich  darin  kleine,  röthliche  Sedimente,  aus, 
harnsaurem  Ammoniak  bestehend. 

In  dem  früher  mitgetheilten  Falle  von  Hydrops  renalis  erhielt  ich  durch  An- 
stechen der  Cysten  und  Auspressen  eine  sauer  reägirende,  durch  Blut  gefärbte 

Flüssigkeit ,  deren  Analyse  folgende  Zusammensetzung  gab  : 

Wasser   955,80 

Feste  Bestandtheile  54,20 

Eiweiss  17,36 

Hippursäure   11,02 
Extraktivstoffe  } 

Hämatoglobulin  \  11,77 
Ammoniaksalze  ^ 

Schwefelsaure  u.  phosphors.  Alkalien  7,40 
Erdphosphate  ̂   g  4g Eisenoxyd  ) 

Verlust   0,17 

Man  sieht,   dass  die  Flüssigkeit  durch  die  unvermeidliche  Zumischung  von 

Blut  sehr  verändert  gewesen  sein  muss.  Harnstoff  und  Harnsäure  waren  mit  Sicherheit 

nicht  nachzuweisen,  Chlorverbindungen  nur  in  Spuren  vorhanden.  —   Im  Wasser- 

bade eingedampft  und  mit  Wasser  ausgezogen,  erhielt  man  ein  Extrakt,  das  sich 

in  Essigsäure  vollständig  löste;  in  dieser  Lösung  brachte  Kaliumeisencyanür  keine 

Veränderung,    dagegen  Gerbsäure,   Sublimatsolution  und  essigsaures  Blei  s
tarke 

Trübungen  hervor.     Ebenso  löste  sich  der  wässerige  Auszug  fast  vollständig  in 

wässerigem  Weingeist.    Sowohl  frich,  als  getrocknet  oder  in  Alkohol  gelöst,  
re- 

agirte  er  ziemlich  stark  sauer.    Mit  Mineralsäuren  behandelt  war  ein  Geruch  na
ch 

Essigsäure  nicht  bemerkbar;  Harnsäure  nicht  nachweisbar;  es  entwickelte  sich 

beim  Zusatz  von  Kali  ziemlich  viel  Ammoniak,   aber  es  zeigte  sich  nicht  die  ge- 

ringste Spur  von  Chlor.    Silbernitrat  brachte  einen  starken,  flockigen,  bräunlic
hen 

Niederschlag  hervor,  der  sich  in  Salpetersäure  vollständig  löste.  Aus 
 dem  Alkohol- 

Auszug  fielen  nach  Zusatz  von  Salzsäure  weisse,  farblose,  intensiv  saue
r  schmeckende 

Nadeln,  welche  sich  beim  Erwärmen  unter  heftig  stechend  sa
urem  Geruch  ver- 

flüchtigten und,  mit  kaustischem  Kalk  gerieben,   Ammoniak  entwickelten;  
mit 

Chloreisen  und  Ammoniak  entstand  in  der  noch  sauren  Flüssigk
eit  ein  zimmt- 

•brauner  Niederschlag  (Hippursäure).    Nachdem  nun  der  
Alkohol-Auszug  wieder 

eingedampft  und  von  Neuem  mit  Alkohol  ausgezogen  war,  
blieb  eine  dickflüssige, 

öl-  oder  syrupartige  Masse  zurück,  die  einen  intensiven  
Geruch  nach  frischem 

Brode  hatte,  beim  Erwärmen  schmolz  und  sich  in  kausti
schem  Kali  vollständig 

löste,  woraus  sie  durch  Salpetersäure  in  gelblichen  Flocken  
niedergeschlagen  wurde. 

Es  war  jedoch  zu  wenig,  um  zur  Untersuchung  verwendet  
werden  zu  können. 

Die  Abwesenheit  der  Hrtrnsäure  in  dieser  Flüssi
gkeit  erklärt  sich 

hinreichend  durch  ihre  Ausscheidung  in  Form  
eines  krystallmischen 

Pulvers,  wie  das  schon  früher  erwähnt  ist'  Das  
Resultat  m  Beziehung 

auf  den  Harnstoff  stimmt  annähernd  mit  dem  von 
 Front  überem,  der 

nur  Spuren  davon  vorfand;  der  reichliche  
Gehalt  an  Hippursäure 

{=  1,102  pCt.)  mit  der  Angabe  von  Fronmiher
z  und  Ouggert. 
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Dass  also  beim  Fötus- eine  H
arnabsonderung  stattfinde,  

ist  ganz 

sicher  und  es  ist  nicht  ein
mal  nöthig,  hier  auf  patholo

gische  FaUe 
sichei,  una  es  fHiheren  Schriftsteller  gethan  haben.  (Vgl. 
zurückzugehen,  wie  <i^^  ̂  "^^^^^  urina  secernatur  et  secreta 
^..c...,  D.,u.   p  y.  1.  --^^-l,,,        F,,3  zeichnet  sich 

'""'TT'  -.Pn  Ueberschuss  der  organischen  Säuren  des  Harns,  der aus  nfch  den  neueren  Untersuchungen 

Harn    und  ̂   Ppur  a^^^^^^^  vorkommen  und  die  Bedingung 

StirAea^t":  Fl
üssigkeit  darstellen;  Harnstoff

  scheint 

?n  einTverhältnissm-ässig  ger
ingen  Menge  abgesondert  zu

  werden. 

Dazu  kommt  regelmässig  eine 
 gewisse  Proportion  Eiweiss  

welche  zu- 

Sn  da  nämlich,  wo  sich  Bl
utkörperchen  im  Harn  vorfinden

,  durch 

Tekte  Blutungen  vermehrt  zu 
 werden  scheint.  Die  Bedingun

gen  zu 

di!en  HämoJhagien,  deren
  Sitz  hauptsächhch  die  ̂ ^l

eren  sem 

Sn  treten  hlufig  erst  bei  de
r  Geburt  ein,  wie  es  scheint,  unt

er 

trhHllnissen  wo  eine  dauernde
  Ansammlung  von  Blut  m  den  

inneren 

0  ia^^^^^^  ist;  man  findet  d
ann  nicht  bloss  Ueine  Extravasat- 

tn^tel.  äer  Nierensubstanz, 
 sondern  auch  ausgedehnte  Hy

perämien 

r  Gehirns,  der  Leber  etc.,  nicht  selten  f  Blutungen  m^^^^^^^^^
^ 

höhle  und  fast  regelmässig  mi
t  Beimischungen  von  Blut  zui

  GaUe 

tl  he  dadurch  einen  eigenth
ümlichen  Stich  in's  Röthliche 

 edang 

Manchmal  sind  die  Blutaustretu
ngen  aber  e.ident  schon  längere  Z

e 

vor  der  Geburt  erfolgt  und  in  sol
chen  Fällen  mögen  sie  wob  m  t 

Cirkulationsstörungen  zusammenfa
llen,  welche  den  Tod  des  Fötus 

 be- 

dbgt  haben  (Extravasate  in  che  Plac
enta  etc.).    Man  -^-nt^-- 

an  den  eigenthümlichen  Veränder
ungen,  welche  das  extravasirte  Bl

ut 

eino-esanoen  ist.    Es  finden  sich  d
ann  in  der  Blase  und  der  Nieren- 

substfnzVäunhche,  braunrothe  ode
r  dunkelgelbliche  Klumpen,  m 

denen  man  die  einzelnen  Blutkörp
erchen  häufig  nicht  mehr  zu  er- 

kennen vermag  und  die  sich  durch  ihr 
 eigenthüm  iches  Verhalten 

gegen  Mmeralsäuren  besonders  aus
zeichnen.    Ich  werde  daran  zurüc

k- 

kommen, da  sie  eine  Verwechselung  mit  de
m  Harnsäure-Infarkt  be- 

dingen  können.  .     ,    •  i  ,  p  + 

Unter  gewissen  Verhältnissen,  die  sic
h  aber  bis  jetzt  nicht  test- 

stellen lassen,  vielleicht  abhängig  von  bestimmten
  Veränderungen  des 

mütterlichen  Körpers,  sehen  wir  aus  de
m  so  constituirten  Harn  des 

,   Fötus  hamsaure  Niederschläge  gescheh
en,  die  bald  als  massenhafte 

Concretionen,  als  Steine,  bald  als  fein  v
ertheiltes ,  krystallimsches 

Pulver  in  Form  von  Gries  in  den  Nieren  s
elbst  oder  in  den  ilarn- 

wegen  abgesetzt  werden.    Im  letzteren 
 Falle  könnte  das  Bedenken 

aufsteigen,  ob  sie  nicht  zu  einer  Verwechsel
ung  mit  dem  Harnsäure- 

Infarkt  der  Neugeborenen  Veranlassung  geben  möchten
.    Gegen  eine 

solche  Möglichkeit  lässt  sich  nur  die  Thatsache  anfü
hren ,  dass  eben 

keine  Beobachtung  vorhegt,  wo  eine  solche  Verwe
chselung  möghch 

gewesen  wäre.  Die  Entstehung  des  Harnsäure-Inf
arkts  setzt  eine  grosse 
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und  plötzliche  Ausscheidung-  von  harnsaurem  Ammoniak  voraus,  wäh- 
rend die  bekannten  Thatsachen  für  die  Niederschläge  beim  Fötus  eine 

langsame  und  allmälige  Ausscheidung  wahrscheinlich  machen,  welche 

wesentlich  ausserhalb  des  Nierenparenchyms  erfolgt. 
Nachdem  nun  das  Kind  den  Leib  der  Mutter  verlassen  hat  und 

als  selbstständiges  Wesen  in  die  Erscheinung  getreten  ist,  so  beginnen 

in  seinem  I^örper  drei  grosse,  bis  dahin  ungekannte  Funktionsreihen: 

Respiration,  Digestion,  Wärmeerzeugung  —   Funktionen  von  einer 

Bedeutung  für  das  Leben  des  Kindes,  von  einer  Neuheit  in  der  Ent- 
wickelung  dieses  zarten  Leibes,  dass  sie  nie  genug  gewürdigt  werden 

können.     Dass  ich  hier  von  der  Sinnenthätigkeit  absehe ,  wird  man 

mir  ei'lauben ;   dass  ich  von  einer  schon  beim  Fötus  bestehenden, 

autonomen  Digestion ,   Respiration  und  Wärmeerzeugung  schweige, 

wird  nach  den  von  Bischoff  beigebrachten  Thatsachen  nicht  auffallen. 

Existirte  in  der  That  etwas  davon  beim  Fötus,  so  ist  es  mit  der 

Respiration,  der  Digestion  und  der  Wärmeerzeugung,  die  wir  beim 

Neugebornen  sehen,  nicht  zu  vergleichen.    Indem  die  Lungen,  die 

Haut  und  die  Speisewege  mit  der  Aussenwelt  in  Contakt  treten,  be- 

ginnt eine  Reihe  ganz  neuer  Thätigkeiten;  Organe,  welche  bis  dahin 

gar  keine  oder  doch  nur  eine  untergeordnete  Geltung  hatten,  erlangen 

plötzlich  die  höchste  funktionelle  Bedeutung  in  dem  Organismus,  wäh- 

rend andere  einen  rückgängigen  Entwickelungsgaug  antreten,  der  sie 

zum  Theil  einem  völligen  Untergange  entgegenführt. 

Respiration,  Wärmeerzeugung,  Digestion  bedeuten  nach  unserer 

heutigen  Anschauung  verschiedene  Akte  der  in  dem  Organismus  ge- 

schehenden Stolfumsetzungen  ;  es  sind  Ausdrücke  für  gewisse  chemisch- 

mechanische Vorgänge.  Das  Blut  ist  das  Verbindungsglied  zwischen 

ihnen,  das  grosse  Emporium  für  den  Im-  und  Export  der  organischen 

Substanzen.  Jedes  Moment  in  der  Erfüllung  jener  Funktionen  zerstört 

gewisse  Theile  des  Blutes  oder  führt  dem  Blute  eine  gewisse  Menge 
zerstörter  Substanz  zu. 

Ist  diese  Argumentation  richtig,  und  soviel  wir  bis  jetzt  wissen, 

muss  sie  richtig  sein,  so  ist  es  wohl  begreiflich,  dass  gerade  die  ersten 

Lebenstage  die  umfangreichsten  Zerstörungen  organischer  Substa
nz 

herbeiführen  müssen.  In  der  That,  wo  gibt  es  eine  so  violente  Ve
r- 

änderung, als  diese,  wo  der  zarte  Körper  plötzlich  die  Einwirkungen 

der  Kälte,  der  Luft  und  der  Nahrung  erfährt  ?  Wo  finden  sich 
 so  viele 

Bedingungen  und  so  plötzlich  eingetretene,  um  uns  gro
sse  und  be- 

deutungsvolle Revolutionen  in  der  inneren  Constitution  des  Blutes  er-
 

klärlich zu  machen? 

Dass  aber  solche  Revolutionen  geschehen,  dafür  scheine
n  mir 

zwei  Dinge  zu  sprechen : 

Zuerst  eben  der  besprochene  Harnsäure-Infarkt.  
Harnstoff.  Hippur- 

säure,  Harnsäure,  besonders  harnsaures  Ammoni
ak  bedeuten  uns  die 



849 

Zerstörung  sticksoff  haltigcr  Substanz;  es
  sind  ̂ '^  T™«^«^/«^       '  " 

nfchlTm  Ehveiss,  Fasei'toff  e
tc.  -  wenn  man  wül,  d:e  unbr

auchbar 

"to^enen  Theil    des  Blutplasma's.  
  Während  im  gewöhnhchen  Ab- 

KuT  d  r  L  bensorschemungin  e
ine  vorwaltende  Menge  von  Ha

rnstoff, 

e  ne  u'bedeutende  von  Hippur-  un
d  Harnsäure  ausgeschieden  wxrd, 

^den  die  stürmischen  Perioden  des  inneren  Lebens  --t  durcU^^^^^^^^^^^ 

Ausscheidungen  von  harnsaurem  
Ammon.ak  begrenzt.    Das  haxnsa

ure 

Ammoniak  ist  gleichsam  eine  Frü
hgeburt  des  Harnstoffs     So  sehe

n 

t^  l  bekannt' n  ziegelfarbenen  S
edimente  den  Anfällen  des  Wechsd- 

IJbers  folgen,  und  wenn  die  Re
sorption  der  entzündlichen  Exsu

date 

beginnt,  dann  leitet  sie  sich  durch 
 massenhafte  Ausscheidungen  des 

hafnsaul-en  Ammoniaks  ein.    So,  meine
  ich,  bedeutet  auch  der  Harn- 

Säure-Infarkt  der  Neugeborenen  die  
Zersetzung  der  stickstoffhaltigen 

Theile  des  Körpers,  den  Umsatz  de
s  Blutplasmas;  diese  plötzliche 

massenhafte  Ausscheidung  des  harnsau
ren  Ammoniaks  welches,  schnell 

erstarrend,  da  ihm  das  Lösungsmittel  
fehlt,  die  Harnkanalchen  erfüllt, 

ist  mir  der  Ausdruck  der  grossen  phys
iologischen  Veränderung  welche 

der  kindliche  Körper  erfahren  hat,  na
chdem  er  zweimal  vierundzwanzig 

Stunden  den  äusseren  Einflüssen  un
terworfen  war. 

Allein  es  ist  nicht  wahrscheinlich,  das
s  diese  Veränderung  nur  das 

Blutplasma  betrifft;  die  farbigen  Thei
le  des  Blutes,  die  Blutkörperchen, 

müssen  gleichfalls  darunter  leiden,
  denn  dieselben  haben  entweder 

gar  keine,  oder  eine  sehr  hohe  Be
deutung,  und  wahrscheinlich  die 

letztere,  mag  man  sie  nun  mit  LieMg 
 als  Respiratoren  oder  mü  Beule 

als  schwimmende  Zellen  einer  flüssigen
  Drüse  betrachten  Als  den 

Ausdruck  der  Veränderung  der  Blutkörp
erchen  betrachte  ich  die  Gelb- 

sucht der  Neugeborenen. 

Man  hatte  lange  darüber  gestritten,  welche
  Veränderung  der  Leber 

oder  der  Gallenwege  die  Gelbsucht  der  Ne
ugeborenen  bedinge,  bia 

endlich  Breschet  (Considerations  sur  une  al
teration  organique  appelee 

degener.  noire.  Paris  182L  p.  21)  nach 
 grossen  Untersuchungen  im 

Hospicedes  enfans  trouves  feststellte,  dass
  einige  Zeit  nach  der  Geburt 

stets  ein  gewisser  Grad  von  gelber  Färbun
g  eintrete.    „Ist  es  nicht 

natürlich",  sagt  dieser  treffliche  Beobachter,  „
diese  Erscheinung  den  Ver- 

änderungen, welche  in  der  Cirkulation  vor  sich  gehen,  zu
zuschreiben  { 

Seine  Worte  sind  leider  verhallt,  ohne  gehört  zu 
 werden.    Und  doch 

scheint  diese  Färbung  eine  so  gewöhnliche  Ersche
inung  zu  sem,  dass 

sie  selbst  von  erfahrenen  Frauen  gekannt  ist.    Und
  ist  es  nicht  natur- 

lich, möchte  ich  weiter  fragen,  den  Icterus  neonatoru
m,  den  man  als 

Krankheit  bezeichnet,  nur  als  die  Steigerung  eines 
 physiologischen 

Vorganges  anzusehen,  der  soweit  über  diesen  h
inausgeht,  als  dieser 

selbst  den  Excess  von  Erscheinungen,  die  vorher  und  na
chher  wemger 

stürmisch  vorlaufen,   ausdrückt?     Die   schon   oft 
  wiederholte  Ver- 

Vil'clio«-    G  •.:ui.:i:.-'.!i'  Al>I..Tn.l;i;ni;cii.  54 
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muthung,  dcass  die  verbrauchten  Trümmer  der  Blutkörperchen  in  der 

Leber  abgeschieden  werden  und  den  Gallenfarbstoff  darstellen,  ist  bei 

mir  durch  eine  Reihe  von  Untersuchungen  über  den  Blutfarbstoff'  und 
seine  Veränderungen  zu  einem  hohen  Grade  von  Wahrscheinlichkeit 

gekommen  und  ich  werde  alsbald  auf  gewisse  Veränderungen  desselben 

zurückkommen  müssen,  welche  schon  eine  grosse  Annäherung  an  den 

Gallenfarbstotf  darstellen.  Dass  aus  einer  solchen  Ueberladung  des 

Blutes  mit  verbrauchten  Theilen  der  Blutkörperchen  eine  vermehrte 

Abscheidung  des  Gallenfarbstoffes  durch  die  Leber ,  eine  Art  von 

Polycholie,  resultire,  ist  natürlich,  aber  es  ist  nicht  natürlich,  aus  dieser 

Polycholie  durch  eine  Resorption  des  zu  reichlich  ausgeleerten  Gallen- 
farbstoffes im  Darm  den  Icterus  herzuleiten,  wie  Lehmann  (Physiol. 

Chemie)  gethan  hat^). 

'  Betrachten  wir  nach  diesen  Andeutungen  den  Harnsäure-Infarkt 

der  Nieren  als  das  eine  Ghed  der  im  Körper  des  Neugeborenen  ge- 

schehenen Revolution,  als  den  Ausdruck  der  begonnenen  Eraancipation 

des  Kindes  zu  einer  autonomen  Thätigkeit ,  so  bleibt  uns  zunächst 

die  Frage  zu  erörtern,  auf  welche  Weise  im  natürlichen  Ablaufe  der 

Erscheinungen  das  Hinderniss,  welches  durch  die  Niederschläge  in  die 

geraden  Ilarnkanälchen  der  Ausführung  des  Harns  gesetzt  ist,  .beseitigt 

werde.  Bliebe  diess  Hinderniss  bestehen,  so  müsste  daraus  eine  Re- 

tention des  Harns  in  den  rückwärts  gelegenen  Theilen  der  Nieren,  den 

gewundenen  Harnkanälchen  entstehen  und  wahrscheinlich  bei  längerem 

Bestehen  ein  Hydrops  renalis  resultiren. 

Mechanische  Hindernisse  in  den  Kanälen  des  Körpers  werden  im 

Allgemeinen  auf  mechanische  Weise  beseitigt:  das  Hindernis
s  wu'd 

unter  günstig-en  Bedingungen  auf  irgend  eine  Weise  fortbewegt 
 und 

nach  aussen  entleert.  In  den  Nieren  selbst  kann  man  ähnlich
e  Vor- 

gänge oft  genug  beobachten.  Die  Gallertcylinder,  welche  bei  
Morbus 

Bright  in  die  Höhlung  der  Harnkanälchen  gesetzt  worden
  sind,  er- 

scheinen in  günstigen  Fällen  im  Harn.  Salzniederschläge,  wie  sie
  bei 

dem  Kalkinfarkt  oft  genug  in  den  Harnkanälchen  
auftreten,  werden 

in  der  Form,  wie  sie  die  Harnkanälchen  erfüllten,  a
usgetrieben.  —  In 

ähnHcher  Weise  scheint  es  mii%  dass  auch  das  h
arnsaure  Ammoniak 

aus  den  Harnkanälchen  der  Neugeborenen  entfernt  
wird.  Zwar  ist  es 

mir  noch  nicht  gelungen,  bei  lebenden  Kindern  di
esen  Vorgang  nach- 

weisen  zu  können ,  da  ich  bis  jetzt  nur  einmal  aufg
efangenen  Harn 

eines  Neugeborenen  erhalten  habe  und  die  Kleinheit  
dieser  Bildungen 

ein  Aufsuchen  demselben  in  den  Windeln  unmöglich
  macht«).  Indess 

habe  ich  zu  wiederholten  Malen  bei  Sektionen  in 
 der  Harnblase  die 

unverkennbarsten  Beweise  für  diese  Ansicht  gefunden.
  Schon  am 

9.  Tage  nach  der  Geburt  fand  ich  nämlich  den  
Harn  in  der  Harnblase 

trüb  und  mit  länglichen,  hellgelben,  dem  blossen  A
uge  als  spiessige 

Krystallc  erscheinenden  Körperchen  vermischt.  
Betrachtete  man  die- 

selben unter  dorn  Mikroskop,  so  sah  man  dunkle,  cylindri
.scho,  sohde, 
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aus  einer  körnig-eu  und  kugeligen  Mass
e  zusammengesetzte  Conglo- 

merate,  ̂ velche  ganz  den  aus  den  Nieren  ausg
edrückten  Cylmdern 

von  harnsaurem  Ammoniak  glichen.    Set
zte  man  nun  Kali  hnizu,  so 

löste  sich  die  Masse  zum  grossen  Theil 
 auf  und  es  bheb  nur  em 

hohler  Cylinder  zurück,  der  aus  den  mit  a
usgestossenen  Epithehalzel  en 

der  Harnkanälchen  bestand.    Man  kann  i
n  solchen  Fällen  über  den 

Mechanismus  der  Ausstossung  nicht  im  
Unklaren  sein.  Anderemal 

feUen  die  Epithehalzellen,  und  die  Cylinder
  von  harnsaui-em  Anunoniak 

werden  für  sich  ausgestossen ;  zu  anderen  Zeit
en  aber  sieht  man  die 

EpithelialzeUen  in  einer  ähnlichen  Weise  gefärbt, 
 wie  diess  nur  m  den 

Harnkanälchen  vorkommt  und  wie  es  dann  den  ev
identesten  Beleg 

für  die  Herkunft  derselben  liefert*). 

Ich  hätte  nun  noch  einige  Abweichungen  und  b
egleitende  Er- 

scheinungen dieser  Verhältnisse  zu  erörtern.    Einmal  fand  ich 
 nämlich 

den  Infarkt  der  Nieren  nicht  aus  harnsaurem  Ammo
niak  bestehend, 

sondern  aus  anderen  Harnsalzen,  welche  nach  ihrer  Kr
ystallform  und 

Ihrem  chemischen  Verhalten  Kalksalze,  vornämlich  Kalk
oxalat  zu  sein 

schienen.    Eine  solche  Erscheinung  hat  nichts  Befr
emdendes.  Allan- 

toin,  Harnstoff,  Harnsäure,  Oxalsäure  sind  chemisch
  genau  verbundene 

Körper,  denn  Harnsäure  in  Wasser  mit  Bleisuperoxyd 
 behandelt,  bildet 

Allantoin,  HarnstoflP,  Oxalsäure  und  Kohlensäure.    Alle  di
ese  Körper 

.    drücken  eben  nur  verschiedene  Fraktionen  der  zerfallenden
,^  eiweiss- 

artigen  Substanzen  aus;  die  Bedingungen,  unter  welchen
  diese  oder 

jene  vorwaltend  erscheint,  sind  erst  durch,  weitere  klin
ische  Beobach- 

tung festzustellen. 

Sodann  hätte  ich  noch  Einiges  über  den  Harn  der  Neugebor
nen 

nachzutragen,  über  welchen  die  Untersuchungen  noch  sehr  sparsa
m  sind. 

Rayer  (Traite  des  malad!  des  reins.  I.  p.  61)  untersuchte  m
it  Guibourt 

den  Harn  von  Säuglingen  und  fand  ihn  farblos,  wasserhell,  neu
tral, 

ohne  Harngeruch,  beim  Verdampfen  im  Wasserbade  emen  
faden  Ge- 

ruch, wie  Kalbfleischbrühe  ausstossend ,  der  erst  später  ziemhch  be- 

stimmt urinös  wurde;  das  Harnextrakt,  mit  Salpetersäure  behandelt, 

gab  keinen  entschiedenen  Niederschlag  von  salpetersaurem  Harns
toff**). 

'  Ich  fand  den  aus  der  Harnblase  genommenen  Harn  stets  sauer,  blass- 

gelblich, häufig  durch  Epithelien  etc.  etwas  getrübt,  nicht  selten  eiweiss- 

*)  Herr  Prof.  Schlossberger ,  dem  ich  meine  Untersucliungen  über  diese  Dinge 

mündlich  erzählte,  hat  davon  Gelegenheit  genommen,  einen  Correspondenz- 

artikel  darüber  zu  schreiben  (Archiv  für  physiol.  Heilkunde.  1846.  Heft  4. 

S.  640),  worin  er  zugleich  einen  Fall  von  Spencer  T.  Smyth  (The  Lancet. 

1845.  No.  10)  anzieht,  der  meiner  Ansicht  nach  mit  dieser  Angelegenheit 

nichts  zu  thun  hat.  Auch  sind  die  ausgestossenen  Cylinder  nicht  röhren- 

förmig, sondern  vollkommen  solid,  sowenig  als  die  sogenannten  faserstoffigen 

Exsudate  in  dem  Bright'schQn  Harn  Röhren  sind. 

**)  Mayer  (i.  p.  414)  erwähnt  auch  schon  hei  der  Section  eines  10  Tage  alten 

Kindes-    Les  mamelons  contenaient  des  stries  sablonneuses,  janues  et  rouges." 

54* 
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haltig.  Es  wäre  möglich ,  dass  der  Harn  durch  einfachen ,  längeren 

Aufenthalt  in  der  Blase  einen  wesentlichen  Eiweissgehalt  acquiriren 

könne,  obwohl  man  bei  Erwachsenen  nichts  dergleichen  eintreten  sieht. 

Gharcelay  (De  la  nephritc  albumineuse  chez  les  enfans  nouveau-nes 

considerde  comme  l'une  des  causes  de  Toedeme  si  frequent  apres  la 

naissance.  Gaz.  mdd.  1841.  25.  Sept.)  hat  eine  Reihe  von  Beobach- 

tungen in  dieser  Richtung,  welche  jedenfalls  einer  weiteren  Bestätigung 

bedürfen.  Ich  habe  nie  bei  Neugebornen  eine  Veränderung  der 

Nierensubstanz  gesehen,  welche  mit  den  bekannten  Veränderungen  der 

Bright'schen  Krankheit  zu  vergleichen  wäre.  In  der  That  scheinen 

mir  hier  ganz  andere  Verhältnisse  zu  bei'ücksichtigen  zu  sein. 

Grosse  Ausscheidungen  aus  den  Secretionsorganen  setzen  eine  ver- 

mehrte Cirkulation  oder  wenigstens  einen  vermehjten  Blutreichthum  des 

Organs  voraus ;  grosse  und  plötzliche  Ausscheidungen  fallen  mit  einer 

exquisiten  Hyperämie  der  Organe  zusammen.    So  sehen  wir  denn  auch 

die  Nieren  der  Neugebornen  in  den  ersten  Zeiten  des  Harnsäure- 

Infarkts  stark  hyperämisch,  dunkelroth;  wir  finden  Austretungen  von 

Blutserum  in  den  Harn  und  Extravasate  des  ganzen  Blutes,  nachweiss- 

bar an 'den  im  Harn  enthaltenen  Blutkörperchen  und  an  den  in  dem 

Nierenparenchym  zerstreuten  Extravasatflecken ;  ja  ich  habe  sogar  Fälle 

gesehen,  wo  sich  kleine  und  grössere  Extravasattiecke  in  der  Schleim- 

haut der  Harnblase  vorfanden,  welche  vielleicht  von  denen  noch  zu 

scheiden  sind,   die  Cr.uveühier  (Anat.  pathol.  Tom.  II.  Livr.  XXX.) 

angemerkt  hat.   Unter  gewissen  Verhältnissen  scheint  diese  Hyperämie, 

diese  Fluxion  zu  den  Nieren  die  Bedingung  zur  Entstehung  ausgedehn- 

ter apoplektlscher  Heerde  zu  geben.    So  führt  Bayer  (Traite.  HL 

p.  725)  den  Fall  eines  Neugeborenen  an ,  wo  sich  auf  der  Niere, 

deren  Oberfläche  ziemlich  dunkelroth  und  mit  Gefässsternen  übersäet 

war,  eine  Depression  fand,  in  der  ein  kleiner,  schwarzer  Körper,  
von 

gelber  Materie  (matiere  jaune)  umgeben  lag ;  die  Corticalsubstauz  
hatte 

eine  schwärzlichrothe  Farbe ;  auf  einem  anderen  Punkte  
der  Medullar- 

substanz  war  eine  Art  von  apoplektischem  Pfropf  und  das 
 Ende  der 

benachbarten  Papille  hatte  eine  schwarzgelbe  Färbung.  
-  In  einem 

FaUe,  wo  das  Kind  bei  Lebzeiten  am  Blutharnen  gelitte
n  hatte,  fand 

ich  die  rechte  Niere  auffallend  grösser,  als  die  normale  
linke,  besonders 

an  ihrem  oberen  Ende  verdickt,  fester,  dunkelgeröthet,  so  das
s  sie  fast 

den  ganzen  Raum  zwischen  den  falschen  Rippen  und  dem  
Darmbeinkamm 

einnahm.    Auf  dem  Durchschnitt  zeigte  sich  das  obere  End
e  dunkel 

schwarzroth ,  die  Schnittfläche  glatt  und  gleichmässig ,  das  Nieren- 

parenchym, sowohl  Cortical-,  als  Medullarsubstanz  ganz  unkenntli
ch 

durch  ein  grosses,  geronnenes  interstitielles  Extravasat.    
Im  unteren 

Theil  mitten  im  normalen  Parenchym  ein  kleinerer,  
ganz  ähnlicher 

Extravasatheerd.    Die  zu  diesen  Stellen  führenden  
Gefässe  obhterirt, 

wie  es  so  oft  unter  solchen  Verhältnissen  gesehen  wird.   
Der  in_  seinem 

oberen  Theile  stark  erweiterte  Ureter  permeabel ;  die  Blase  mit  einem 
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1     ̂   •    >^fi.i;^T,nn  Harn  von  schwach  saurer  Rcaction  gefüllt
, 

bei  der  mikroskopischen  Untersuc
hung  ausser  -^l^f'-^^en  Blu  ko^p

  r 

eben  faserstoffige  Gylvnder  
vorfanden,  ganz  analog  de

n  bei  Moib. 

Tivio-ht  aus  den  Harnkanälchen  
ausgestossenen. 

^Möten  auch  diese  grossen  E
xtravasate  verhältnissmäss>g  s

elten 

sein    sfinn  sich  doch  k
leinere,  durch  die  Nieren  -

streute  - 

Sg*)  und  unter  solchen  Verhäl
tnissen  vor,  dass  sie  zu  einer  Vex

^ 

wefhfelun.  mit  dem  Harnsäure
- Infarkt  führen  können.     Ich

  habe 

Thon  bei  den  Fötus-Nieren  auf
  eine  ähnliche  Erscheinung  au

fmerksam 

Gemacht    Diese  kleinen  Extrava
sate,  welche  vorwa  tend  m  die

  Hoh- 

fung  der  Harnkanälchen  geschehen,  gehen  nun  .^-^^f ̂ Jf^ 

Pin  welche  eine  gewisse  Annähe
rung  an  die  Constitution  des  G

allen- 

^bsrots  drtelin  können.   
 Indem  nämhch  die  Extravasa

tüiei  e 

klumpig  zusamYnenballen,  die  B
lutkörperchen  zerstört  werden 

 und  dex 

BlutfLIstoff,  das  Hämatin,  sich  in  die  Umgegend  d'^-^^^;
^; 

er  zugleich  gewisse  Veränderung
en  in  seinem  äusseren  An  ebe

n  und 

einer  Leren  Constitution  eingeh
t,  so  entstehen  eigenthüm hebe 

 For- 

men  d'e  ich  als  eine  Art  Pigment  hinstell
en  möchte.    (Dahin  gebort 

Ts  Me  ste,  was  die  französischen
  Aerzte  unter  Matiere  jaune  begre

ifen, 

und  die  Xanthose  Leherns  ist  in
  den  meisten  Fällen  durchaus  ke

in 

Fett    wie  er  glaubt.)    Man  sieht
  die  Nierensubstanz  schmutzig  l

oth- 

lich,'  ins  Gelbliche  ziehend,  und  erken
nt  oft  schon  mit  blossem  Auge 

schmutzig  dunkelrothe  Streifen,  den
  Harnkanälchen  entsprechend  Das 

Mikroskop  zeigt  dann  die  Epithe
halzellen  der  Harnkanälclien  häuf

ig 

bräunhch  oder  gelblich  gefärbt,  v
on  dem  diffundirten  Hamatm  durc

h- 

drungen und  ausserdem  grössere  oder  klein
ere,  discrete-,  \ovmg^, 

ku^hge  und  klumpige  Haufen   vo
n  dunkelbräunlichem  ,  rothhchem 

oder  gelbHchem  Ansehen.    Zuweile
n  sind  besonders  die  Kerne  der 

Epithehalzellen  intensiv  braun  gefär
bt ,  zuweilen  finden  sich  kleme 

Pigmentkörner  in  dem  Zelleninhalt, 
 ganz  ähnhch  wie  dex|leichen  in 

den  Leberzellen  bei  Infiltration  der  L
eber  mit  Gallenfarbstoff  so  ausser- 

ordentlich häufig  vorkommen.     Sowohl  die  gef
ärbten  Epithehalzellen, 

als  jene  Klumpen  kommen  auch  im 
 Harn  der  Blase  vor.    Das  chemi- 

sche Reagens  zeigt  sehr  bald  den  Untersch
ied  dieser  Körper  von  dem 

harnsauren  Ammoniak.    Während  diese
s  sich  in  Kah  schnell  auflöst, 

werden  jene  Bildungen  nur  langsam  davon
  angegriffen  und  es  ist  dann 

*)  Man  hat  mir  eingewendet,  dass,  wenn  diess  richtig  
sei,  häufiger  Blutharnen 

heobachtet  werden  müsse.  Es  gibt  aber  zwei  Arten  von 
 Haematnne,  eme 

mit  blossem  Auge  sichtbare  und  eine  mir  durch  das  Mi
kroskop  wahrnehm- 

bare (insensible).  Im  Typhus,  in  Puerperalfiebern,  bei  Horb.  Brig
ht,  bei 

Peritonitis  etc.  ist  diese  letztere  Form  sehr  häufig  und  man  wird
  sie  vielleicht 

auch  bei  Neugebornen  ungleich  öfter  finden,  als  man  es  sich  den
ken  mag. 

Die  Blutkörperchen  sind  in  diesen  Fällen  nicht  in  Klumpen  verein
igt,  son- 

dern durch  den  ganzen-  Harn  zerstreut. 
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weniger  eine  wirkliche  Lösung,  als  .eine  Art  feiner  Zertlieilung.  Um 
die  Kugeln  bildet  sich  meist  ein  immer  grösser  werdender,  gelblicher 
oder  röthlicher  Hof  von  sich  zertheilendem  Farbstoff,  und  die  Farbe 

verschwindet  erst,  nachdem  diese  Zertheilung  so  weit  vorgeschritten 
ist,  dass  die  grossen  Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen  Partikeln 

keine  bemerkbare  Lichtbrechung  mehr  veranlassen.    Nicht  selten  fällt 

diese  Pigmentirung,  besonders  derEpithelialgebilde,  mit  dem  Harnsäure- 

Infarkt  zusammen  und  man  sieht  dann  nach  Auflösung  des  harnsauren 

Ammoniaks  durch  das  Kali  die  Epithelien  gelbbraun  oder  gelbröthlich 

gefärbt  zurückbleiben.  —  Dieser  Farbstoff  zeigt  nun  ein  äusserst  merk- 
würdiges Verhalten  gegen  concentrirte  Mineralsäuren ,  insbesondere 

gegen  Schwefel-  und  Salpetersäure,  welches  je  nach  dem  Maasse  seiner 
Veränderung  mehr  oder  weniger  hervortritt.  Zuweilen  stellt  sich  nämlich 

eine,  dem  Gallenfarbstoff  in  einer  ausgedehnteren  Weise  zukommende 

Farben  Veränderung  schon  dann  ein,  wenn  man  die  Masse  direkt  mit 

diesen  Säuren  behandelt ;  meistentheils  ist  es  nöthig ,  die  bräunlichen 

Massen  erst  durch  Kali-Lösung  etwas  zu  erweichen  und  zu  zertheilen 

und'  dann  nach  möglichster  Entfernung  des  überflüssigen  Kali's  durch 
einen  Wasserstrom  die  Säure  zuzusetzen.  (Es  handelt  sich  hier  natür- 

lich um  mikroskopische  Untersuchung.)    Unter  der  Einwirkung  der 

Säure  pflegt  sich  dann  zuerst  der  Farbstoff  intensiver  zu  entwickeln, 

namentlich  ins  Braunrothe  überzugehen,  dann  tritt  er  allmälig  durch 

ein  mehr  oder  weniger  glänzendes  Scharlachroth  in  ein  brillantes, 

dunkles  Violett  über ,  welches  endlich  durch  einige  unbestimmtere, 

mehr  dem  Gelblichen  sich  annähernde  Farbentöne  unterzugehen  pflegt. 
Bei  direktem  Zusatz  wirkt  namentlich  die  Schwefelsäure  selten  in 

dieser  Weise-;  die  Farbe  wird  gewöhnlich  nur  etyras  dunkler  und  später 

vollkommen  zerstört.  Dagegen  habe  ich  namentlich  einmal  bei  direkter 

Einwirkung  von  Salpetersäure  ziemlich  helle,  gelbbraune  Pigment- 

massen zuerst  bräunlich,  dann  dunkelviolett,  fast  blau,  dann  dunkel- 
braun, endlich  heller  werden  sehen,  bis  sich  endlich  eine  homogene 

Masse  diffundirte ,  welche  die  gewöhnliche  Blutfarbe  hatte.    Ob  die 

Beobachtung  von  Schlossberg  er,  der  bei  der  Anwendung  von  Salpeter- 

säure einmal  eine  grüne  Farbe  eintreten  sah,  sich  auf  diese  Bildungen 

bezieht,  ist  nicht  zu  entscheiden ;  ich  habe  es  in  der  Niere  nie  gesehen, 

obwohl  es  an  anderen  Orten  bei  alten  Blutextravasaten  sehr  entschieden 

zu  beobachten  ist''). 

Fassen  wir  nun  die  mitgetheilten  anatomischen  und  physiolo- 

gischen Betrachtungen ,  soweit  sie  die  Neugebornen  betreffen ,  zu- 
sammen, 80  ergibt  sich  Folgendes  : 

Nachdem  das  neugeborne  Kind  diejenigen  Funktionen ,  welche 

ihm  bis  dahin  durch  die  Thätigkeit  des  mütterlichen  Organismus  er- 

spart wurden,  selbst  übernommen  hat,  nachdem  es  durch  auto- 

nome Thätigkeit  (Respiration,  Digestion,  Wärmeerzeugung)  den  zur 

Erhaltung   und    Entwickelung    seines    Leibes   nöthigen  mechanisch- 
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erschemt  „ns  <l'!'^,5«=™'i«J°„,he„,  während  den  physiologischen 

TT  tT:ZSt^Ti^r,:r.Un  
die  Gelbsuch.  davsteU.. 

Ausdruck  der  ,        ̂j,^^  Aussc'heiduug  eine  ebenso 
Die  NiederscUage        Hainsa .  n    de  ^^^^  ̂  

reichliche,  als  P'^f     J''^ '"''J^^^^^  1?  Nieren  ein,  welche  häufig 

Eety-r^tCerS 
Cd^Zt  in  gan.er  S;b.an.  n>it  

sich 
■  We  lan^e  diese  Ausscheidungen  

dauern ,  darüber  lasst  s,ch 

wahrscheinlichere  halten.  —  .„u^tpn  Davstellune  den 

Ich  bin  mir  nicht  bemisst,  in  dieser  skizzenhaft
en  ̂ ^^^^^/^""^  J'^^ 

We,  der  naturwissenschaftlichen,  
objektiven  und  ̂ b'-^tsach hchen  Argu^ 

mentation  verlassen  zu  haben,  al
lein  ich  sehe  wohl  ein,  dass  sich

  d  e 

Xtefsrhungen  darauf  nicht  be
schränken  dürfen*).  Neue,  au

sgedehnte 

"l^^^^^^Z^v  gesagt,  dass  die  Anal
yse,  welche  ieh  von  den  Erscheinungen 

^  bTNeugeb  rn'n.'dle  als  Bedingungen  fUv 
 die  Entstehung  des  Harnsaure 

VeSZsen  die  nämlichen  sein,  d. 
 h.  bestin.n.te  ̂ ^-änder^-g- 

Blutplasma,   allein  die  weitereu  Beding
ungen  w  Ich  n  d.  e Jeran^ 

derungen  in  dem  Plasma  eintreten,  kö
nnen  ganz  diffeiente  sein 

der  vlhrauch  von  Proteinsubstanzen, 

der  Wärmeerzeugung  und  der  Diges
tion  mit  sich  fuhren,  hei  Neugebor

nen 

Bedingung  l  diese  Veränderungen  des
  Plasma's  ist,  so  wird  d.ss  nic^ 

widerlegt  durch  die  Existenz  ähnlicher  Erscheinungen  ̂ '^-^^  J'^'^VA^l  l  Zn 

selben  Rechte  könnte  man  das  Vorkommen  harnsaurer  f -^"-"^J  ̂ ^'^^^ 

Nieren  bei  Arthritischen,  wovon  Bayer  Be
ispiele  hat,  als  einen  Gegenbeweis 

ansehen.  8)    Da  der  mütterliche  Körper  die  Res
piration,  Warmeerzeugung  und 

Digestion  für  dpn  Fötus  mithesorgt,  so  ist
  es  nicht  unwahrscheinlich  dass 

auch  die  Qualität  der  Harnabscheidung  beim
  Fötus  zum  grossen  Theile  vom 

mütterlichen  Körper  abhängig  ist.  Dass  ein  sol
ches  Verhältniss  wirklich  exis  irt, 

darauf  scheint  eben  der  Umstand  hinzudeuten,
  dass  in  dem  von  mir  mx tgetheilten 

Falle  von  Hydrops  renalis  dieselbe  pathologis
che  Veränderung  sich  dreimal  bei 

Kindern  derselben  Mutter  vorfand.  Daraus  würde
  dann  die  therapeutische  Regel 

resultiren    solche  Mütter  selbst  einem  alkalisc
hen  Regimen  zu  unterwerfen. 
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und  entscheidende  Beobachtungen,  namentlich  an  Lebenden,  sind  noth- 

wendig,  um  die  Sicherheit  der  einzelnen  Glieder  zu  prüfen,  und  ich 

muss  von  Neuem  auf  einen  schon  in  meiner  ersten  Mittheilung  be- 

rührten Punkt  zurückkommen,  dass  es  hauptsächlich  ein  Gegenstand 

praktischer  Geburtshelfer  und  Kinderärzte  sein  muss,  solche  Beobach- 
tungen in  grossem  Maassstabe  anzustellen.    Insbesondere  scheint  mir 

von  diesem  Standpunkte  aus  eine  Entscheidung  über  die  Beschaffenheit 

des  Harns  der  Neugeborenen  ,  über  die  Ausstossung  jener  säulen- 
förmigen Cylinder  und  über  den  Eintritt  der  Gelbsucht  nothwendig 

und  ausführbar  zu  sein.    Es  wird  sich  dann  zeigen,  ob  unter  gewissen 

Bedingungen,  vielleicht  unter  einer  bestimmten  Nahrung  und  Arznei- 

behandlung der  Niederschlag  des  harnsaui'en  Ammoniaks  nicht  geschieht 
und  ob  der  Eintritt  dieses  Niederschlages  noch  später  als  nach  48  Stun- 

den von  der  Geburt  beobachtet  wird,  was  sehr  wohl  möglich  ist"). 

Wenn  ich  mir  erlaube,  noch  einige  Augenblicke  auf  die  prak- 
tischen Corollarien  dieser  Mittheilungen  einzugehen,  so  geschieht  es 

nur,  weil  ihre  Einfachheit  es  möglich  macht,  sie  auch  vom  theoretischen 

Standpunkte  aus  zu  construiren. 

Was  zuerst  die  Bedeutung  für  die  forensische  Medicin  betrifft,  so 

habe  ich  zu  dem,  was  ich  vor  l  Jahren  darüber  anführte,  nichts  hinzu- 

zusetzen oder  wegzunehmen.*'')  Die  Möglichkeit,  aus  der  Existenz  eines 
Harnsäure-Infarkts,  auch  bei  Unmöglichkeit  der  Lungenprobe,  auf  eine 

gewisse  Lebenszeit  bei  dem  todten  Kinde  zu  schliessen,  ist  bis  jetzt 
vollkommen  nachweisbar.  Es  handelt  sich  hier  auch  nicht  um  ein 

mikroskopisches  Zeichen ,  sondern  um  eines ,  was  jeder  ohne  An- 
strengung mit  blossen  Augen  sehen  kann. 

Was  die  Therapie  angeht,  so  wird  es  sich  in  den  Fällen,  wo  die 

Ausstossung  des  harnsauren  Grieses  aus  den  Harnkanälchen  sich  ver- 

zögern sollte  und  daraus  krankhafte  Erscheinungen  resultirten,  einfach 

darum  handeln,  eine  alkalische  Constitution  des  Harns  herzustellen, 

um  eine  Lösung  des  Grieses  schon  innerhalb  der  Harnkanälchen  zu 

erzielen.  Alkalischen  Harn  können  wir  aber  bekanntlich  auf  zweierlei 

Weise  leicht  machen,  einmal  durch  direkte  Darreichung  kaustischer 

oder  kohlensaurer  Alkalien  und  zweitens  durch  die  Anwendung  pflanzen- 

saurer Salze,  welche  sich  innerhalb  der  Blutbahn  in  kohlensaure  um- 

setzen. Die  Anwendung,  namentlich  der  erstercn  Mittel,  indcrKmdcr- 

praxis  ist  nicht  neu;  die  Wirksamkeit  der  Magnesia,  des  kohlensauren 

Natrons,  der  alkalischen  Milch  etc.,  sowie  in  der  anderen  Reihe  die 

Bedeutung  des  essigsauren  Kali's  construirt  sich  so  auf  eine  viel 

rationellere  Weise,  als  durch  die  Annahme  einer  Säurebildung  in  den 

ersten  Wegen.  — 
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saure,  die  sich       diese  Objekte  sehr  gut  eignet      u  ^^^^^^ 

schnitte  concentrirte  Essigsäu>.  zu         1-  ,,,,ehtlichen  Exemplaren 
Zeit  auf  und  es  ersehemen  m  S  jen  Stellen,        die  Körner  eingesprengt 

::rts°i"rrs;r 
°- 

färbtes  Epithel  zurück.  ,    ,  v 

ZU  S.  838.    FaU  .on  .o^enUale
n 

.eherfahren,         die  frühere  Gesc^^^^^^^^
^  

^^^^ 
(De  renum  in  foetu  hypertropbia,  ̂ ^^J^^^       J         ̂^^^^         Abbildung  von  der 
Berol.  1843)  geschildert  worden  .st.    Dor^  D,  des  Haus- 
Bauchhöhle  des  vorletzten  Kxndes:  ̂ ^''^  ̂ ä  uLeM  die  Mutter  von  vortreff- 

arztes,  waren  beide  Eltern  ̂   "-^^^f  ̂^^'^  rL.ten  oder  chronischen  Krank- 
Ueher  Constitution  und  nren^als  v^^^  ^^^^^^  ̂ ^^^^^^  _  _ 
heit  heimgesucht.    Dieselbe  hatte  vier  g      §  10.  Lebensmonate  an  acuter 

keines  rachitisch  oder  skrophulos  war  eines  jed  ch  i  ^^^^ 

Hydrocephalie  starb.    Uebrigens  hatte  die  Muttei  aUe  ^^^.^^^ 

eiLn  Nachtheil  für  ihre  Gesundh.t  ̂ ^  ̂^^^^  ̂   aef  Schwangerschaft 
Kinder  mit  hypertrophischen  Nieren,  ohne  dass  sie  Aufregungen 

an  Varicen  oder  Oedem  der  Unterextremitäten  geh  ten  hatte    1^-^^^^  iMühLittel 

(levis  sanguinis  effervescentia)  wurden 
 durch  ̂ l-^e- Diat  und  e  ig 

Lseitigt.%as  erste  der  -o-trösen  Kinder  wurde  mi   8  M^^^^^^^^^ 

.     geboren  und  obwohl  es  nnreif        J^;;^;^^"  ̂ ^^r  den  Erscheinungen 
langsam  und  unter  grossen  ̂ ^^^^^l^^^^^^^^^  Kespirationsversuche  gemacht der  Suffocation,  nachdem  es  kuize  Zeit  "eschwe  ^  ausgedehnt,  doch 

.atte.    Der  Leib  war  durch  sehr  J^^^^^^n  K^n^d^^^  die  Geburt  in wurde  keine  Autopsie  gemacht.  -  Bei  f  ^m  zwei  6  g^^j^^^ 

lang,  die  Respiration  in  Gang  zu  bring
en,  so  blieb  diese  docü  d 

der  Tod  erfolgte  nach  2  Stunden.    Der  
Leib  war  ebenso  ausgedehnt,  wie  bei  d

em 

früheren  Kinde.  -  Das  dritte  Mal  waren  
die  Umstände  ganz  ähnliche,  -r  erfolg  e

 

nach  langen  und  schmerzhaften  Wehen  von  -^J^' ^^^^^ 

nur  mühsam  verhindert  wurde.    Die  Mutter  
hatte  bis  zur  Gebuit  Kindshewegu  g 

spT-tindess  wurde  das  Kind  todt  geboren  und  alle  ««l^J-g-^-t  ̂ ion  ge 

verlblich  m  diesem  Falle  wurde  von  
Herrn  Fror^ep  die  erste  Section  ge 

m  cht  -  In  Beziehung  auf  die  Entstehung  
der  cystoiden  Degeneration  muss  ich 

noch  hervorheben,  was  mir  erst  durch  spätere  
Fälle  wichtiger  gewoiden  ist,  da  s 

"h  Oerungen  d  r  Harnkanälchen  an  den  
Papillen  nicht  zu  erkennen  vei-mochte 

(^838)  ind'dass  daher  die  Frage,  ob  die  Harnsäure-Ahscheidungen  
-  ̂ -^^P^-^ 

bedingten  oder  die  Atresie  der  Harnkanälchen  
unabhängig  davon  bestand,  nicht 

als  erledigt  gelten  kann. 

3)  Zu  S  841.  Kalhmfarlct  der  Nieren.  Eine  Zeit
  lang  legte  ich  der  Vei- 

stopfung  der  Nierenpapillen  durch  Kalksalze  ein 
 grösseres  Gewicht  bei  weil  ich 

häufiger  die  Complication  von  Cystenbildung  mit
  Kaikahlagerung  fand  und  weil 

Serade  diese  Cysten  durch  die  saure  Reaction  ihres
  Inhaltes  (vgl.  S.  475),  sowie 

durch  die  zuweilen  vorkommenden  Krystalle  von  Har
nbostandtheilen  sich  mehr  wie 



Retentiona-C'ysten  verhalten.  Indess  ist  die  Verschliessung  der  Hamkanälchen  durch 
Kalkablagerungen  doch  Helten  ganz  vollständig,  und  ich  glaube  daher  um  so  mehr 
meine  frühere  Ansicht  beschränken  zu  müssen,  als  sich  neben  den  Kalkablagerungen 
sehr  gewöhnlich  andere  Veränderungen  finden ,  welche  eine  noch  vollständigere 
Unterbrechung  der  Harnausfuhr  erklären. 

4)  Zu  S.  845.  Concre/ionen  in  den  Nierenbecken  Nengehorner.  Dieser  Gegen- 
stand ist  namentlich  von  Martin  (1851.  Jenaische  Annalen.  II.  S.  142)  und  Hodann 

(Der  Harnsäure-Infarkt  in  den  Nieren  neugeborner  Kinder.  Sep.  Abdr.  aus  den  Verb, 
der  Schles.  Ges.  für  vaterl.  Kultur.  1855.  S.  27)  genauer  verfolgt  worden.  Auch 
ich  finde  die  Concretionen  von  verschiedener  Grösse  ziemlich  häufig  in  den  Nieren- 

becken und  Nierenkelchen  junger  Kinder,  jedoch  mehr  bei  solchen,  welche  einige 
Monate  alt  geworden  sind.  Fast  immer  sind  es  kleine  harnsaure  Steine.  Indess 

liegt  es  ziemlich  nahe,  dass  sie  auch  beim  Fötus  entstehen  können,  da  sich  in  der 
Blase  todtgeborner  Früchte  öfters  harnsaure  Sedimente  finden  (S.  846). 

5)  Zu  S.  850.  Icterus  der  Neugebomen.  Vgl.  F.  Weber;  Beiträge  zur  path. 

Anat.  der  Neugeb.  3.  S.  42.  Meine  späteren  Untersuchungen  haben  mich  in  Be- 
ziehung auf  die  Entstehung  des  Icterus  immer  mehr  zu  der  Ansicht  geführt,  dass 

die  einzige  ganz  sichere  Ursache  desselben  in  mechanischen  Hindernissen  des 
Gallenabflusses  zu  suchen  sei.  Auch  bei  Neugebornen  habe  ich  mich  wiederholt 

überzeugt,  dass  in  solchen  Fällen,  wo  ein  wirklicher  Icterus  vorhanden  war,  wo 

namentlich  die  aus  dem  Unterhautgewebe  ausdrückbare  Flüssigkeit  durch  Salpeter- 
säure die  charakteristischen  Färbungen  gab,  fast  immer  der  sog.  katarrhalische 

Icterus,  mit  Gastroduodenalkatarrhen  complicirt ,  vorhanden  war.  Diess  gilt  nicht 
bloss  für  leichtere  Formen  der  Gelbsucht,  wie  ich  sie  z.  B.  neben  Sklerem  und 

Arteriitis  umbilicalis  beobachtet  habe,  sondern  auch  für  den  Icterus  gravis,  von 

dem  ich  erst  im  Anfange  dieses  Winters  einen  sehr  exquisiten  Fall  sah,  in  welchem 
die  Leber  sehr  ikterisch  und  weich  und  der  Tod  unter  cerebralen  und  hämorrhagischen 

Zufällen  erfolgt  war,  ohne  dass  sich  irgendwo  Leucin-  oder  Tyrosin-Abscheidungen 

zeigten.  Ich  wage  es  daher  kaum  noch,  die  primär  dyskrasische  Natur  des  Icterus 

neonatorum  aufrecht  zu  erhalten,  obwohl  ich  glaube,  dass  wenn  irgendwo  Grund 

existirt,  eine  solche  Form  der  Gelbsucht  zuzulassen,  es  bei  Neugebornen  der  Fall 

ist ;  nirgends  treffen  wir  so  zahlreiche  Extravasate  und  so  constante  Umwandlungen 

derselben  in  Pigment  an.  Congenitale  Atresie  der  Ausführungsgänge  (vgl.  Donop, 

De  ictero  speciatim  neonatorum.  Diss.  inaug.  Berol.  1828)  habe  ich  nur  einmal 

beobachtet.  * 

6)  Zu  S.  850.  Äusscheidwng  des  Harnsäure-Infarktes  bei  Lebzeiten,  v.  Hess- 

ling, Martin  und  Hodann  haben  die,  Lücken ,  welche  meine  Beobachtungen  hier 

Hessen,  ausgefüllt,  namentlich  hat  der  Letztere  sehr  sorgfältige  Untersuchungen 

darüber  beigebracht  (1.  c.  S.  22).  Trotzdem  ist  in  Beziehung  auf  die  mikrosko- 

pischen Befunde  hier  noch  keine  ganz  ausreichende  Beweisführung  gelungen,  und 

ich  fühle  das  Bcdürfniss  derselben  um  so  mehr,  als  mein  Assistent,  Herr  Grohe, 

der  eben  eine  den  Harnsäure-Infarkt  betrefl'ende  Preisfrage  der  Würzburger  Facultät 

gelöst  hat,  bei  sehr  zahlreichen  Nachforsclii^ngen  bis  jetzt  kein  befriedigendes  Resultat 

gewonnen  hat.  Indess  scheint  mir  schon  durch  den  von  mir  geführten  Nachweis 

der  stabförmigen  Körperchen  im  Harn  der  Blase  die  Frage  der  Ausstossung  positiv 

beantwortet,  und  es  wäre  immerhin  möglich,  dass  bei  dem  weiteren  Durchgange 

durch  die  Harnröhre  die  Stiibchen  häufig  zertrümmerten,  so  dass  sie  im  gelassenen 
Harn  oder  den  Windeln  nicht  mehr  zu  erkennen  sein  mögen. 

7)  Zu  S.  854.  Pigmentinfarkt  der  Neugebornen.  Wie  wichtig  es  ist,  die  be- 

schriebenen Pigment-Zustände  der  Nieren  genau  zu  kennen,  davon  hat  mich  nament- 
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•    ̂ .r,  flor  hiesigen  Gcbäranstalt  die  Nie
ren  eines 

lieh  ein  Fall  überzeugt,  wo  mir  von  der  J'^Sen  Harnsäure-Infarkt, 
Neugebornen,  als  behaftet  mit  j;|;Xie   von  den  Papillen  aus 

«hersendet  wurden.    In  der  That  fanden         f ^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^ 
hoch  in  die  Pyramide  heraufsteigende,  

gelbrothhche,  sehr  die  g 

vor,  welche  die  ̂ ^'^-^  '^'^'^^^^^^^^^^ 
...hrosUopische  Untersuchung  .e.gt     be.^  die  Einlagerung  von  hrystalli- 
vorlagcn     sondern  che  g^nze  Veran         g^^^  ̂ ^^^^  ̂^^^^  ̂^^^^^ 
n  Schern  P.gment  ̂ J^"  I; ^^^^  nLatoidins  (a).  Daneben  fanden  sich  aber 
d,e  Kryf  llform  imd  '^^J^  lange  Nadeln,  bald  in  dichten  Büscheln  und sehr  zahlreiche,  feine,  zum  ineu  sem       b  Ficrnren  (cI  wie  man 
7  /-M  hnlrl  in  mnseren,  baumförraig  zusammenges

etzten  Figuren  (.cj,  wie  , 

1-21  1  M.«  k...  äok"  ä«»  Mmorrhagischen,  dem  ta,™«..en  d
e» 

7„„L.  wiehlis,  auf  dieser  Unte,.cbe
id»g  ™  be«.be.,  «Is  d,e  Aeb.l.cbke.

t  de. 

vTrtL"*»  .  ■!•»  H™.il.,e-Inf.A.  .eh.  lele
bt  Te.weeb.lungen 

Ilbe  öb.e  .nito..k.pl=el..  ,.nd  cbeml.
ebe  Unt.™ch.„g  n.ebt  g.»  .»  ™.«e.

de« 
sein  dürften. 

8^  Zu  S  855.    Barnsäure  in  der  Niere 
 von  Erroachsenen.    Rechnet  man  das 

Ve.kr.:  de.  -».Ha— ^^^^ 

dessen  nain  „eiche  dem  Harnsäure-Infarkt  der  Neu- 
gemacht hatte  (Archiv  II.  S.  590).    F^"«'  ̂ ^'^  Erwachsenen  zu  Gesicht 

gebomen  zu  vergleichen  gewesen  waren
,  sind  mir  nie  bei  i.i 

gekommen. 

9)  Zu  S.  856.  Muns  des  Harnsäure  -  Inf  arUe.  7;  f "  ̂^^^^^^^ 
liebsten  Veränderungen,  welche  das  Ki.d  nach  der  /fg^', 

Ln  gec^enwärtig  eine  mit  Sicherheit  ausscheiden.  
Schon  im  Frühjahr  1847  kam 

Telllld  zur  Section,  das  29  Stunden  
nach  der  Geburt  gestalten  w  oh.c 

etwas  genossen  zu  haben,  und  bei  dem  sich  
eine  sehr  starke  Infiltiaüon  mit^harn 

saurem  Ammoniak  zeigte.    Später  sind  von  Martin  und  ̂ ^^^^f ̂   ̂^^^  "^^^^ 

wo  sicherlich  keinerlei  Nahrungsaufnahme  geschehen  war.    Es 
 W-^-  ̂ ^^^ 

,lie  Respiration  und  die  Wärmebildung  übrig.    
In  Beziehung  auf  die  e-^eie  sind 

„ir  drei  Fälle  bekannt,  wo  man  daraiAlenken  kann,  auch  die  R^-^^/-  ̂  

schliessen.    Der  erste  ist  der  von  Martin  (1.  c.  S.  130), 
 wo  die  Geburt  in  den  un^ 

verletzten  Eihäuten  erfolgte  und  das  Kind  theils  
in  den  Eihäuten,  theils  ausserhalb 

derselben  einige  unvollkommene  Respirationsversuche  
machte,  aber  trotz  aller  aul- 

gewandten Mühe  nicht  zum  vollen  Leben  gebracht  werden  konnt
e    Der  zweite  ist 

von  Booge.;eg  (Caspcr's  Vierteljahrsschr.  1855.  VII.  1. 
 S.  33),  wo  schon  Stunden 

vor  der  Geburt  die  bis  dahin  sehr  unregelmässigen  Ilerz
töne  des  Kindes  ganz  er- 

loschen waren  und  das  Kind  auch  nach  der  Geburt  keine  Spur  v
on  Leben  zeigte. 
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Endlich  erhielt  ich  aus  der  hiesigen  Gehäranstalt  durch  Hrn.  Scanzoni  ein  Paar 

Nieren  mit  evidentem  Harnsäure-Infarkt  von  einem  Kinde,  das  wSlhrend  der  Geburt 
gestorben  war.    Von  diesen  drei  Fällen  beweisen  der  erste  und  letzte  nur,  dass 

auch  nach  kurzer  Dauer  schwacher  Kespiration  der  Harnsäure  -  Infarkt  vorkommen 
kann,  denn  es  ist  nicht  bloss  beobachtet,  dass  beide  Kinder  geathmet  haben,  son- 

dern es  wurden  auch  in  beiden  Fällen  die  Lungen  lufthaltig  gefunden.  Martin 

sagt  ausdrücklich:  ^Die  Lungen  zeigten  sich  nur  zum  kleineren  Theile  und  stellen- 
weise mit  Luft  gefüllt,  schwammen  aber  sammt  dem  Herzen  auf  einem  mit  Waaser 

gefülUen  Eimer."    Es  blieb  daher  nur  der  Fall  von  Äoo^rewe*/ übrig ,  allein  unglück- 
licher Weise  ist  auch  dieser  nicht  rein.   „Von  dem  anwesenden  Praktikanten  wurde 

exercitii  causa  Mund  auf  Mund  Luft  eingeblasen",  und  bei  der  Autopsie  fanden 

sich  .fidie  Lungen  in  Folge  des  Lufteinhlasena  ziemlich  gut  mit  Duft  gefüllt.'*'  Ich 
will  kein  Gewicht  darauf  legen,  dass  viele  erfahrene  Praktiker  es  bezweifeln,  dass 

man  „Mund  auf  Mund"  die  Lungen  eines  Kindes  aufblasen  könne,  aber  es  scheint 
mir  durchaus  nicht  dargethan  zu  sein,   dass  die  Lungen  des  fraglichen  Kindes 

gerade  in  Folge  des  Lufteinblasens  ziemlich  gut  mit  Luft  gefüllt  waren.    Es  wird 
freilich  bemerkt,  dass  das  Kind  nach  der  Geburt  keine  Spur  von  Leben  zeigte,  dass 

das  Lufteinblasen  ohne  jede  Eeaction  Seitens  des  Kindes  stattfand,   aber  es  wird 
nicht  erwähnt ,   ob  das  Herz  nach  der  Geburt  auskultirt ,  ob   das  Kind  während 

der  ganzen  Zeit  von  einer  erfahrenen  wissenschaftlichen  Person  beobachtet  wurde. 
Maschha  (Prager  Vierteljahrsschr.  1854.  III.)  hat  bekanntlich  einen  Fall  beschrieben, 

wo  ein  Kind  gegen  Mittag  geboren  wurde  und  kein  Zeichen  des  Lehens  von  sich 

gab ,  wo  es  dann  während  des  Januar  in  einem  kalten  Zimmer  bei  geöffneten 

Fenstern  liegen  blieb  und  erst  23  Stunden  nach  der  Gehurt  hei  der  Auskultation 

der  Fortbestand  schwacher  Herztöne  in  langen  Intervallen  .festgestellt  wurde.  Es 

wäre  daher  mit  grösserer  Bestimmtheit  nachzuweisen,  dass  das  Kind  in  dem  Falle 

von  Eoogeweg  wirklich  todtgeboren  ist,  und  was  namentlich  den  Zustand  der  Lungen 

betrifft,  so  ist  durch  die  Untersuchungen  von  Carl  Becher  über  die  Todesart  der 

Kinder  während  der  Geburt  (Verhandl.  der  Berliner  gehurtsh.  Ges.  VII.  S.  145) 

von  Neuem  dargethan  worden,  dass  schon  innerhalb  der  Geburtswege,  ja  schon 
innerhalb   des  Uterus  Inspirationsbewegungen   stattfinden.     Insbesondere   ist  die 

11.  Beobachtung  von  Hecker  (1.  c.  S.  176)  sehr  wichtig,  wo  die  Geburt  eines 

hydrocephalischen  Kindes  in  der  Steiaslage  bis  zum  Durchtritte  des  Kopfes  normal 

verlief,  der  Kopf  aber  stecken  blieb  und  das  bis  dahin  lebende  Kind  abstarb.  Man 

machte  dann  die  Punktion  des  Hydrocephalus,  extrahirte  das  Kind  und  fand  in  der 

linken  Lunge  wenig,  in  der  rechten  dagegen  so  viel  Luft,  dass  der  obere  und 

mittlere  Lappen,  sowie  einzelne  Theile  des  unteren  schwimmfähig  waren.  Dem- 
nach halte  ich  es  für  äusserst  zweifelhaft,   dass  in  dem  Falle  von  Eoogeweg  die 

„ziemlich  gute"  AnfüUung  der  Lungen  mit  Luft  nur  dem  Lufteinblasen  zuzuschreiben 

ist,  und  selbst  wenn  diess  dargethan  werden  könnte,  so  würde  ich  es  für  noth- 

wendig  erachten,  dass  gezeigt  würde,  wie  die  Herzaction  definitiv  aufgehört  hatte, 

da   bei   künstlicher   Unterhaltung   der   Respiration    und   Fortbestand   der  Herz- 

contractionen  die  Andauer.  des  Lebens,  wenngleich  in  einem  ohnmachtartigen  Zu- 
stande, nicht  in  Frage  kommen  kann. 

Es  ergibt  sich  daher,  dass  der  Harnftnre-Infarkt  unter  vielen  Hunderten  von 

Fällen  (schon  Hodann  stellt  427  Sectionen  zusammen)  noch  nie  bei  einem  2\'euge
- 

bornen  beobachtet  worden  ist,  dessen  Imngen  frei  von  Luft  waren,  und  es  Iftsst  sich 

daher  bis  jetzt  der  Einfluss  der  Kespiration ,  d.  h.  der  Einwirkung  des  Luftsauer-
 

stoffes  auf  das  Blut  noch  immer  nicht  zurückweisen,  wenngleich  es  sicher  ist,  dass 

das  Bestehen  des  Infarktes  eine  längere  Andauer  der  Respiration  nicht  beweist. 

Sehen  wir  daher  vorläufig  zu,  ob  eine  andere  Urs.aclie  wahrscheinlicher  ist. 
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dev  Körper  des  Neugcborneu  er  ah.  •    ̂ ^^^  in  einzelnen 

Temperaturernxe  ngung    s^,  wel  b  ^^^^^^^^^.^^  ̂ .^  ̂^^^^^^^^^^^  g^,^^ 

Krankheiten  noch  -^^^^^^^iZcl.  ̂ ei  niederen  Ten^peraturen  leieht  aus  ihren an  sich  schwer  löslich  sind  nnd  sici  .^^^  l^s.en,  dass  beim  Neuge- 
Lösungen  aiisscheiden  so  .vurd^  ,,,„,^3,  ,,„„en. bornen  leichter  als  beim  Erwachsenen  i>  e  ^  Wasser- 

Herr  .c..e.  machte  mich  ̂   ̂ L^^^  - 
mengen  aufmerksam    ̂ ^^^  ̂  ^^'^^^^^^p^^g  ̂ n  der  Luft  ausgesetzt  wird.  In- eingeschlossene  Kind  plot.hch  dei  Ve  damp     g  ^^^^^^^^ 

dess  findet  dieses  Moment  auf        J^^^^;'^'  ̂ „  den  Eihäuten  geboren 
Geburt  erfolgte,  namentlich  äTXrisl  kann  es  keine  entscheidende 

Bedeutung  haben,  so  wenig  ^  Präexistenz  ungewöhnlich  grosser 
so  grosser  Mengen   harnsaurer  '^^^^^  ^^^^^        Hauptaufgabe  immer 
Massen  in  geloste.^  Zustande  vorausset^^     Es  J.^^  J^^^ 

t^efr^m^l^^
^  -  Ha-  des  Keugebornen  seinen 

"-^tssi^^:rc5:::s
-r:rr^^  .«.aubt, 

^:=lic~:i  .leben,  .e..e  ̂   J^—^ 

z;:~rrr:L:t:i^  rr
iisr ttz^n.^.  und  krank. 

S  eren  e-riwirke  die  Ausfüllung  und  Sedimentiru
ng  der  H™  -  -e  h  1^^^ 

d  r  Niere  wie  Blasenschleim  oder  die  S
chleimgährung  in  dem  an 

den  Ha  n     Auch  ffoogeweg  betont  diese  Ha
rngährung  ausserordentlich  und  be  i^t 

S  deshalb  auf  .o.L'f  Versuche.    Allein  diese  -"^^-sung  ist  .^^^^ 

und    wie  ich  nach  einer  besonderen  Nac
hfrage  hinzusetzen  kann,  durchaus  n.c

ü 

^  Sinne  des  Hrn.  Scherer.  Wie  es  sche
int,  haben  die  Aeusseiningen  .on 

mann  (Phys.  Chemie.  1850.  IT.  S.  403)  d
ie  Verwirrung  angerichtet     Die  Sedimen

te 

TeT  ha  nsauren  Salze  (Ammoniak,  Natro
n  u.  s.  w.)  entstehen  einfach  durch  Ab-

 

kLunTderHarns,  laslen  sich  durch  E
rw.rmen  desselben  bis  zur  Orpertemper

atu 

tieder lösen,  durch  neue  Abkühlung  sofort  w
ieder  hervorbringen  u.  s.  f.    In  diesen 

Tdilnten  'wird  später  durch   saure  ̂ ^^^^^^^  :Z     Wenn  da  ̂  

gZd^  waren.  Der  eine  Fall  war  eben  de
r  schon  mehrfach  berührte ;  der  wei  e 

betraf  ein  48  Stunden  altes,  von  der  Mutt
er  im  ̂ ette  ersticktes  der  dntte  in 

10  Stunden  nach  der  Geburt  an  Nabelblutung  g
estorbenes  Kmd.  Ich  kann  micn 

daher  um  so  leichter  der  Widerlegung  dieser  Ansi
cht  enthalten  und  ̂ emerke  nui 

noch,  dass  ich  die  Angabe  MeckcVs  von  der  c
onstanten  Veränderung  der  Cortikal- 

substanz  noch  weniger  bestätigen  konnte. 

Eine  andere  Losung  hat  Hodann  versucht,  indem  
er  (1.  c.  b.  25)  aut  tten 

grossen  Andrang  des  Blutes  nach  den  inneren 
 Organen  und  die  dadurch  ent- 

stehenden Hyperämien  und  Ekchymosen  hinwies.  So  richtig  
diese  Thatsachen,  die 

ich  selbst  erwähnt  habe  (S.  852),  auch  sind,  so  genü
gen  sie  nicht  zur  Erklärung. 

Die  Stärke  der  Hyperämie  in  den  Nieren  lässt  sich  ge
wiss  am  besten  durch  die 

nachfolgende  Pigmcntbildung  messen.     Nun  habe  ich
  schon  oben  (S.  859)  einen 
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Fall  mitgetheilt,  wo  bei  der  massenhaftesten  Pigmentabscheidung  kein  Harnstture- 
Infarkt  bestand.  Von  den  17  ersten  Fällen,  die  ich  beschrieb  (B.  837),  Jiatten  nur 
4  Pigment  und  von  diesen  wieder  nur  2  gleichzeitig  den  Harnsäure-Infarkt,  wäh- 

rend von  den  13  ohne  Pigment  3  den  Harnsäure-Infarkt  zeigten;  unter  den  4  mit 
Pigment  war  eines  todtgeboren ,  zwei  7  Tage  und  eines  9  Tage  alt.  Ueberdiess 

würde  der  Blutandrang  zu  den  Nieren  nur  die  stärkere  Ausscheidung,  aber  nicht 

den  grossen  Harnsäure-Gehalt  des  Harns  erklären. 
Es  ist  gewiss  sehr  bemerkenswerth,  dass  alle  neueren  Beobachter  {v.  Hessling, 

Martin,  Schlossberg  er,  JElaässer,  QroheJ  darin  übereinkommen,  den  Harnsäure- Infarkt 
als  eine  physiologische  Erscheinung  zu  betrachten.    Nur  diejenigen,  welche  sich 

oberflächlich  mit  dem  Gegenstande  beschäftigten  ,  halten  noch  eine  gewisse  patho- 
logische Beziehung  fest,  wie  L.  Lehmann  (Nederl.  Weekbl.  1853.  Maart.  No.  12. 

Bl.  132)  die  zu  unvollkommener  Respiration.  Ich  muss  auch  jetzt  bei  der  Auffassung 
bleiben,  welche  ich  in  meiner  ersten  Arbeit  aussprach,  dass  es  sich  hier  um  eine 

Erscheinung  handelt,  v>elche  an  die  Geburt  direkt  anknüpft  und  aus  den  Ver- 
änderungen abzuleiten  ist ,  welche  der  kindliche  Körper  durch  die  Geburt  erfährt. 

Bei  der  Analyse ,  welche  ich  von  diesen  Veränderungen  gab ,  musste  ich ,  so  viel 
als  möglich,  die  einzelnen  derselben  auf  ihren  besonderen  Werth  prüfen.    Es  hat 
sich  jetzt  gezeigt,  dass  der  Eintritt  der  Digestion,  sowie  ein  längerer  Bestand  der 

Respiration  nicht  nöthig  sind,   dass  die  einfache  Abnahme  der  Körpertemperatur 
und  Zunahme  der  Wasserverdampfung  nicht  ausreichen.     Es  ist  daher  auch  jetzt 

noch  nicht  möglich,   ein  einzelnes  Moment  als  die  Ursache  zu  bezeichnen,  und 

gerade  das  scheint  mir  der  schönste  Beweis  für  die  von  mir  vertretene  Ansicht  zu 

sein,  dass  der  Vorgang  sich  der  physiologischen  Geschichte  des  Kindes  einreiht 
und  mit  der  Gesammtheit  der  Veränderungen  zusammenhängt,  welche  die  in  dem 

Kinde  geschehende  Revolution  ausmachen.    Diese  Revolution  kann  man,  wie  es 

mir  scheint,    mit  Recht  jenen   fieberhaften  Veränderungen,  an  die  Seite  stellen, 

welche  alle  grossen  Revolutionen  des  menschlichen  Körpers  bezeichnen :  Wund- 

fieher,  Milchfieber,  Klimafieber  u.  s.  w. ,  und  wenn  auch  gerade  bei  den  Neuge- 

bornen  die  Temperatur-Veränderungen,  welche  das  Fieber  charakterisiren,  durch  die 

Besonderheit  der  Verhältnisse  oft  ganz  ve»-deckt  werden,  so  liegt  uns  doch  gerade 

in  der  Veränderung  des  Harns,  die  wir  gewiss  nur  auf  vermehrten  Stoflfumsatz  be- 

ziehen können  (S.  849),  eine  deutlichere  Erkenntnissquelle  vor.    Vielleicht  wird  es 

genügen,  auf  dieses  Geburtsfieber  aufmerksam  zu  machen,  um  die  Kenntniss  noch 

anderer  Thatsachen  ähnlicher  Art  hervorzurufen,  zu  deren  Aufsuchung  namentlich 

der  Icterus  der  Neugebornen  auffordert,  dessen  gewiss  sehr  oft  katarrhalische  Natur 

ihn  dem  Icterus  der  Pneumoniker,  der  Ichorrhämiker  annähert.    Ein  Punkt  dürfte 

insbesondere,  abgesehen  von  den  nothwendiger  Weise  zu  vervielfältigenden  Tem- 

peraturmessungen und  Harnbestimmungen,  einer  grösseren  Aufmerksamkeit  werth 

sein,  nämlich  der  Tyj'us  der  Veränderungen.    Sowohl  der  Harnsäure  -  Infarkt ,  als 

die  vermehrte  Ausscheidung  der  Harnsäure  durch  den  Harn  {Hodann  1.  c.  S.  23) 

findet  sich  überwiegend  häufig  vom  2.  bis  zum  14.  Tage;  in  dieselbe  Zeit,  nament- 

lich gegen  das  Ende  der  ersten  Woche,  fällt  auch  gewöhnlich  der  Icterus  der  Neu- 

gebornen und  um  dieselbe  Zeit,  speciell  vom  Abende  des  6.  bis  zum  8.  Tage  findet 

sich   eine  leichte  Steigerung  der  Körpertemperatur  (r.  Bärensprung  in  MüUer's 
Archiv  1851.  S.  139).    Vielleicht  gelingt  es  hier,  bei  weiterer  Nachforschung  noch 

bestimmtere  Anlialtspunkte,  namentlich  typische  Tage  zu  finden,  welche  die  fieber- 
artige Natur  der  Erscheinung  noch  bestimmter  darthun. 

10)  Zu  S.  856.  Forensische  Bedeutung  des  Harnsäure  -  Inf  arktes.  Dieselbe 

knüpft  sich  natürlicli  an  die  Frage  von  der  Zeit,  in  welcher  der  Infarkt  erscheint. 

Die  Voraussetzungen,  unter  denen  icli  meine  Schlussfnlgerungen  machte,  haben  nun 
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fremch  wesentliche  Evweitevungen  erfahr
en,  und  M-he  Hab      ,  . 

rt         rMtr  t      '     F^e         ̂ ..
n  und  Eoo.e.e,  habe  ich  schon 

!2T  A     erden,  hnngt  F.  Weier  
(Beiträge  zur  path.  Anat.  der  Neugeb. 

rr  peinig    agenben^erkungen  
bei,  aus  denen -nicht  ersichtlich  ist, 

  ob  er 
3    S.  /8)  «'"'Se  Beobachtung  gemacht  hat  oder  nicht.    L.  Lehmann  (1.  c. 

? 'd tglrnen  n,it  blossem  Auge  eine  grosse  M
enge  (von  Gries)  -hr  und  se.  dem 

„Ifil    die  Nieren  mikroskopisch  zu  unters
uchen,  so  fand  er  beinahe  ebenso  oft 

Tai  T  dtebornen    airbei  nach  de.  G
eburt  Gestorbenen  kleine  unregelmäss.ge

 
bei  Todtg  hörnen    a  s  ^         Harnkanälchen  zerstreut 

^t^^rt^^^^^  angeschossen.     Gegen  eine  Verwechs
elung  mrt 

Pigment  verwahrt  er  sich  ausdrücklich
,  indess  gibt  e.  -g-d  eu.e  A  t  vo 

Beweis  für  die  Natur  jener  Körner  als 
 harnsaurer  Gebilde  nicht  an.  Aussei  d

em 

LTch^i  ;  ei  einen  Fall  von  Hydronephrose  •  und  cystoider  ̂ ^^^  ̂ ^^^Z 

einem  Kinde,  das  einige  Minuten  nac
h  der  Geburt  starb,  wo  die  Harnkanäl

chen 

d"!  Harnsaure  (?)  veistopft  gewesen  seien,
  gibt  aber  ausdrücklich  an,  dass  er  be. 

k  nem  Todtgebo  nen  eine  so  reichliche  A
blagerung  von  Nierengnes  gesehen  habe.

 

So  sind  die  Thatsachen  beschaffen,  aus  
denen  die  forensische  Bedeutungslosig- 

keit des  Infarktes  erschlossen  wird!  Eine  Wide
rlegung  derselben  habe  ich  nicht 

zu  ief  n ;  was  man  billig  fordert,  ist,  dass
  sie  bewiesen  werden.  Eooge.e,  dessen 

Falltewi  s  die  relativ  grösste  Beweiskraft  h
at,  erkennt  doch  noch  an,  dass  er 

InflrÄ  zlmmen  mit  anderen  Zeichen,  welche  das  Leben  ̂ ^^^'^J^^J;^ 

selbst  in  faulen  Nieren  noch  nach  45  Tag
en  derselbe  zu  erkennen  war. 

Auch  die  Lungenprobe  hat  keinen  absoluten  We
rth.    Der  Fall. -n  iZo^«-. 

könnte  mit  eben  so  viel,  ja,  wie  er  dasteht,  mit 
 noch  vie  "-l"/ 

ünzuverlässigkeit  der  Lungenprobe  angeführt  werd
en.     Indess  .    e^  übe. W 

nicht  sen.au  genug  beschrieben,  um  beweisk
räftig  zu  sein.    Die  für  die  forensiche 

M^Ln  wichtige 'Thatsachen,  aus  welchen  si
e  selbst  ihre  Schlüsse  ziehen  mag, 

sind  meines  Erachtens  folgende:  ,     ,.  ■     ■  „;.ior,t  tnrlt 

1)  Der  Harnsäure -Infarkt  ist  bis  jetzt  noch  nicht  bei  einem  ̂ -^^^-l'^l 

^  gebornen  Kinde  gefunden  worden,  sondern  
kam  stets  neben  lufthaltigen 

Lungen  vor.  n    a  t 

2)  Seine  grösste  Häufigkeit  findet  sich  zwisc
hen  dem  2.  und  14.  läge. 

3)  Der  Endtermin,  bis  zu  dem  er  beobachtet  
ist,  war  sehr  schwankend.  Ich 

selbst  sah  im  Juni  1847  bei  einem  am  58.  Tage
  gestorbenen,  atrophischen 

Kinde  neben  ausgedehnter  schieferiger  Färbung  
des  Darms  noch  schwache 

Reste  von  Infarkt:  links  an  einer  oberen  Papille,  re
chts  mitten  in  einer 

Pyramide.  Im  Juni  1854  secirte  ich  ein  3  Monate 
 altes  Kind  mit  congeni- 

taler Syphilis,  Darmkatarrh  und  Rachitis,  jedoch  ohne  Atro
phie,  bei  dem 

die  Nieren  vergrössert  und  blass,  die  Nierenbecken  und  Ke
lche  dilatirt,  die 

Papillen  stark  mit  harnsauren  Salzen  besetzt  waren.  Im  Mär
z  1852  machte 

ich  die  Autopsie  eines  5  Monate  alten,  atrophischen  und  r
achitischen  Mäd- 

chens, bei  dem  sich  ausser  Colon  -  Katarrh  relativ  grosse  und  blasse  Nie
ren 

fanden,  deren  Papillen  mit  dem  Harnsäure-Infarkt  versehen 
 waren. 
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4)  Der  Infarkt  widersteht  der  Fäulniss,  dem  Eintrocknen  u.  b.  w.  länger  als 

die  Lungen. 

6)  Die  Untersucher,  welche  sich  anhaltend  mit  eigenen  Beobachtungen  über 

den  Gegenstand  beschäftigt  haben,  schreiben  dem  Infarkt  eine  bald  ge- 

ringere, bald  grössere,  alle  jedoch  eine  wesentlich  forensische  Bedeutung  zu. 

II.   Ueber  congenitale  Nierenwassersucht. 

(MitgotheiU  in  der  Sitzung  der  pliya,  med.  Ges.  zu  Würzburg  vom  4.  Nov.  1854,  Verb.  V.  S.  447.) 

Während  icli  noch  auf  einer  Ferienreise  abwesend' war,  wurde  in 

der  pathologisch-anatomischen  Anstalt  die  Leiche  eines  neuge
bornen 

Kindes  abgeliefert,  um  deren  genauere  Untersuchung  die  m
it  der 

Legal-Section  desselben  in  Urspringen  am  18.  Octbr.  beauftragt
  ge- 

wesene Commission  mich  ersuchte,  da  sich  während  der  Section 

interessante  Störungen  der  Unterleibsorgane  gefunden  ha
tten.  Der 

fungirende  Assistent  hatte  die  Leiche  sofort  in  Spiritus  
gesetzt  und 

ich  fand  dieselbe  unversehrt  vor,  nur  dass  die  von  de
r  Commission 

gewünschte  chemische  Untersuchung  nach  einer  so
lchen  Einwirkung 

unterbleiben  musste. 

Nach  dem  begleitenden  Berichte  des  Herrn  Dr.  Herteric
h  von  ßothenfels 

wollte  die  Mutter  des  Kindes,  Gertraud  Endres,  ledige  Dieust
magd  von  Eohrbach, 

42  Jahre  alt,  ihr  etwa  8  Monate  altes  Kind  im  einsamen  Walde  
todt  geboren  haben; 

sie  nabelte  die  i'rucht  ab,  ohne  jedoch  zu  unterbinden,  legte
  aber  eine  Binde  um 

den  Nabel,  welche  nebst  einem  umgeschlagenen  Tuche
,  durch  etwa  2-3  Unzen 

Blut  getränkt,  noch  vorgefunden  wurde.  -,     „  n 

Nach  einem  späteren,  auf  meine  Anfrage  erstattete
n  Berichte  des  Herrn  Ge- 

richtsarztes Dr.  >Spe^^.  hatte  die  Person  ihre  beiden  Eltern  früh
zeitig  verloren  an- 

geblich die  Mutter  an  Abzehrung,  den  Vater  an  Magenver
härtung.  Sie  selbst  nie 

krank  gewesen,  kräftig,  in  jeder  Beziehung  n
ormal  gebaut"  besitzt  zwei  verheirathete 

Schwestern,  v^n  denen  die  eine  drei,  die  andere 
 vier  (noch  lebende)  vol  kommen 

gesunde  Kinder  geboren  hat.  Vor  4  Jahren  wurde 
 sie  nach  regelmässiger  Schwanger- 

schaft von  einem  schwächlichen  Knaben  ohne  Kunsthülfe  en
tbunden,  der  am  5.  Tage 

gestorben  sein  soll.  Die  Menstruation  war  nachher
  stets  rechtzeitig  und  die  neue 

Schwangerschaft  verlief  ganz  normal  bis  auf  ei
ne  kurz  vorübergehende  Blutung, 

welche  etwa,  um  die  20.  Woche,  zur  Zeit,  wo  a
uch  die  ersten  Kindsbewegungen 

gefühlt  wurden,  eintrat.  Der  Leib  ist  jedoch  n
ach  der  Aussage  der  Person  ver- 

hältnissmässig  wenig  umfangreich  gewesen;  auch 
 bei  der  Geburt  selbst,  die  um 

Mittag  erfolgte,  soll  erst  nach  der  Ausschliessung
  der  Frucht  Wasser  und  Blut  ab- 

geflossen sein;  die  Kindsbewegungen  hätten  jedoch  schon  
vom  Morgen  des  Tages 

an  nachgelassen.    Die  Geburt  selbst  erfolgte  rasch ,  j
edoch  nicht  fürmiscb. 

Es  mag  hier  sogleich  bemerkt  werden,  da
ss  auch  das  Wochenbett  duichans 

^■^""'EsTenkte  sich  natürlich  der  Verdacht  des  Kindsmordes  auf  die  K"dres  und 

es  wurde  eine  Legal-Section  angeordnet.    Dabei  fan
d  man  das  Kind  gut  cntw.ckei  , 
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An  den.  Thorax  war  zunächst  die  gros
se  Weite  seines  oberen  Theües  sowie 

der  hohe  Stand  des  Diaphragmas  auffäl
lig,  -   beides  Erscheinungen,  -«K^^e

  ch 

furcrdL  vergrösserung  der  Bauchhöh
le  erklärten.  Die  Dilatation  war  na

mentlich 

•rde    6  Rippe  nach  'abwärts  .ehr  beträchtlich  und  rechts  etwas  ̂ ^^
^^^ 

2  denn  auch' das  Zwerchfell  an  seinem  vo
rderen  und  rechten  Theil  bes^^nders 

hoch  heraufgedrängt  war.    Es  ist  diess  d
ie  Folge  der  nach  oben,  links  und  vom

 

g   chehlnen^Dislocation  der  Leber,  welche  besonders  der  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ 

L  Niere  nach  oben  hin  zugeschrieben 
 werden  muss  und  welche  so  beträcht

lich 

ist  dass  die  vordere  Fläche  der  Leber  fa
st  zu  einer  oberen  geworden  ist.  Jeden 

fl  ml  dadurch  weiterhin  auch  eine  s
ehr  beträchtlich.Verschiebung  des  Herze

ns 

nach  oben  hin  stattgefunden  haben. 

In  der.  sehr  erweiterten  Bauchhöhle  tritt  u
nter  der  Leber  zunäclist  das  sehr 

weite  und  mit  dunklem  Meconium  erfüllte  Col
on  hervor,  während  der  Magen  gan 

L  Hintergrunde  verdeckt  liegt.    Die  Au
sdehnung  durch  Meconium  "'streckt  . 

von  dem  Coecum  bis  zum  After,  der  jedoch  v
ollkommen  permeabel  ist.    Das  Colon 

adscendens  und  descendens  sind  stark  nach  in
nen  gedrängt,  so  dass  sie  sich  in  der 

Sellinie  des  Bauches  fast  begegnen  und  die
  dünnen  Därme  sind  da  -cli  wiederum 

in  einen  engen,  hinter  dem  Nabel  gelegenen  Knäuel  — --^f  f'^^"'  ,^  ̂  

seits  ragen  dann  die  grossen  Nieren  hervor,  dere
n  blasige  Oberflache  nach  d  r  E^n- 

wirkulig  des  Spiritus  etwas  collabirt  ist.    Ihre  Länge  betra
gt  ]  '  ! 

Querdurchmesser  4,5,  ihre  Dicke  etwa  3,5,  i
m  frischen  Zustande  -^^rscheinl^h 

in  allen  Richtungen  etwas  mehr.    Uebrigens 
 sind  auch  die  Leber,  namentlich  aber 

die  Milz  und  die  Nebennieren  verhältnissmässig
  gross. 

In  der  Unterbauchgegend  sieht  man  zunäc
hst  den  durch  die  sehr  dilatirte 

Flexura  sigmoides  etwas  anteflektirten  üteru
s;  der  in  allen  seinen  Theilen  und  An- 

hängen normal  erscheint.    Die  Harnblase  ist  dadurch  gan
z  verdeckt    was  um  so 

leichter  möglich  ist,  als  sie  einen  ausserordentl
ich  kleinen  Umfang  ̂ esi^t  Denn 

ihre  ganze  Länge  vom  Scheitel  bis  zum  Halse  
beträgt  nur  ̂ Cent     wählend  die 

Urethra  1,5  Cent,  misst.  (Da  die  Blase  schon  erö
ffnet  war,  so  kann  ich  -c^t  genau 

sagen,  ob  nicht  vielleicht  ein  Stück  derselben
  abgeschnitten  '«t,  was  nach  dem 

Folgenden  nicht  ganz  unmöglich  ist.)    Die  Sch
leimhaut  der  Harnblase  hat  uberall 

ein  ungewöhnlich  weisses,  derbes  Aussehen  und 
 auch  die  äusseren  Haute  sind 

relativ  dick.    Die  Mündungen  der  Ureteren  sind  volls
tändig  offen.  Der  Theil  ober- 

halb des  Trigonum  ist  sehr  klein  und  besonders  ausgezeic
hnet  durch  zwei  kleine 

Hervorragungen,  welche  auf  den  ersten  Blick  um  so  me
hr  an  Ureteren-Mün düngen 

erinnern,  als  die  rechte,  etwa  hanfkorngrosse ,  in  der  Mitte
  eine  kleine  Vertiefung 

besitzt,  die  jedoch  blind  endigt.    Zwischen  diesen  Höckerc
hen  spannen  sich  beim 

Anziehen  einige  niedrige  Falten,   so  dass  die  ganze  Stelle 
 einen  leicht  narbigen 

Charakter  annimmt. 

Was  nun  speciell  die  Nieren  betrifft,  so  ergoss  sich  beim  Einschne
iden  aus 

den  Cysten  eine  reichliche  Menge  von  Flüssigkeit,  in  der  grosse  Klumpen  v
on  ge- 

ronnenem Eiweiss  und  ausserdem  zahlreiche  Epithelfetzen  schwammen.  Letz
tere 

Virchow,  Gesammelte  Abhandlungcu.  o5 
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"bestanden  mikrosliopisch  aus  ziemlich  gut  erhaltenen,  granulirten  Kernzellen.  Mit 
der  Flüssigkeit  Hess  sich  nicht  mehr  viel  vornehmen  ;  krystallinische  oder  sonst 
erkennbare  Abscheidungen  von  Harnbestandtheilen  waren  darin  nicht  wahrzunehmen. 
Nach  dem  Ausflusse  des  Inhaltes  fielen  die  Nieren  schlaff  zusammen,  denn  die 

vielen  grossen  und  kleinen  Cysten  nahmen  wenigstens  %  des  ganzen  Volumens 
dieser  Organe  ein.  Im  Ganzen  waren  jedoch  kleine  Cysten  seltener,  und  nur  in 
der  Gegend  des  Hilus  schien  beim  ersten  Anblick  eine  gewisse  Zahl  derselben  zu 

liegen.  Allein  bei  weiterem  Nachforschen  ergaben  sich  diese  als  Querschnitte 

längerer,  gewundener  Kanäle  von  meist  2,  3  —  4  Mill.  Querdurchmesser,  die  sich 
unter  einander  in  der  Tiefe  verbanden  und  nach  aussen  bis  gegen  die  grösseren, 

meist  über  1  Cent,  im  Durchmesser  haltenden  Cysten  aufstiegen,  welche  in  regel- 

mässiger Aneinanderlagerung  die  ganze  Randschichte  des  Organs  erfüllten  und  auch 

nach  aussen  als  promirende  Blasen  hervortraten.  Von  eigentlichem  Nierenparenchym 

war  mit  blossem  Auge  fast  gar  nichts  wahrzunehmen.  Die  Zwischenräume  der 

sehr  dickwandigen  peripherischen  Cysten  betrugen  an  sich  meistentheils  nur  1  bis 

2  Mill.  und  bestanden  aus  einem  sehr  dicht  und  gleichmässig  aussehenden  Binde- 

gewebe. Nur  nach  innen,  namentlich  im  Umfange  der  Enden  jener  gewundenen 

Kanäle  lag  ein  reichlicheres,  weiches,  grauröthliches  Parenchym,  das  einige  Aehn- 
lichkeit  mit  Nierensubstanz  dai-bot. 

Die  weitere  Untersuchung  lenkte  sich  zunächst  auf  die  Frage  nach  dem  Zu- 

sammenhang der  einzelnen  gefundenen  Theile.  Allein  so  wenig  als  sich  ein  solcher 

zwischen  den  grossen  Cysten  und  den  gewundenen  Kanälen  auffinden  Hess,  so  wenig 

war  es  möglich,  diese  letzteren  in  continuirlicher  Fortsetzung  zu  den  Uretcren  zu 

verfolgen.  Vielmehr  waren  die  Uretcren  beiderseits  um-  bis  gegen  die  Höhe  des 

unteren  Nierenrandes  offen;  hier  verengerten  sie  sich  immer  mehr,  und  während 

endlich  das  Lumen  ganz  aufhörte,  löste  sich  auch  die  Wand  in  das  Bindegewebe, 

welches  die  Gegend  des  Hilus  renalis  erfiillt,  vollständig  auf.  Ganz  sicher  war 

also  auf  beiden  Seiten  eine  Atresie  des  Nierenbeckens. 

Die  übrigen  Bestandtheile  sind  jedoch  nicht  so  leicht  zu  deuten.  An  wenige
n 

Stellen  gelang  es  mir,  in  dem  früher  erwähnten ,  röthlichen  Parenchym  vereinzelte 

Nierenpartikeln  zu  sehen,  insbesondere  einzelne  gewundene  und  mit  Epithel 
 erfüllte 

Hamkanälchen ,  Arterien  und  hie  und  da  einen  Malpighi'schen  Knäuel ;  das  Meiste 

war  jedoch  ein  ziemlich  dichtes  Bindegewebe.  Ueber  die  feinere 
 Struktur  der 

Theile  war  es  schwer,  ins  Klare  zu  kommen.  Die  Arterien  waren  
sehr  weit,  dick- 

wandig und  mit  sehr  reichlichen  Eingfaser-Elementen  versehen;  die  Malpigh
i'schen 

Knäuel  von  derben,  concentrischen  Bindegewebslagen  umgeben,  aus  
denen  sich 

noch  eine  helle,  strukturlose  Tunica  propria  isoliren  Hess,  während  
der  eigentliche 

Knäuel  undeutlich,  trüb  und  dicht  erschien.  Die  Wand  der  gros
sen  Randcysteu 

war  fast  lederartig  fest,  bis  0,5  Mill.  dick,  innen  glatt;  bei  
der  mikroskopischen 

Untersuchung  fand  sich  innen  ein  schönes  Pflasterepithel,  unter  dem  e
ine  sehr  dicke, 

feste,  mit  zahlreichen  feinen  elastischen  Fasern  durchsetzte  Bind
egewebslage  von 

fast  ganz  homogener  BeschaflTenheit,  nach  aussen  ein  mehr  l
ockeres,  gleichfalls  von 

elastischen  Elementen  zahlreich  durchsetztes  Gewebe  folgte.  
Die  Wand  der  ge- 

wundenen Kanäle  in  der  Gegend  des  Hilus  war  sehr  ähnlich  zusammengese
tzt,  nur 

stark  roth  gefärbt,  gleichwie  auch  der  Inhalt  mehr  röthl
ich  erschien.  Dadurch  er- 

hielten diese  Kanäle  um  so  mehr  eine  grosse  Ael.nlichkeit  mit  di
latirten  und  ver- 

dickten Blutgefässen,  als  sie  an  ihrem  peripherischen  Ende  nicht  
einfach  in  Blmd- 

säcke  endigten,  sondern  mehrfach  noch  in  feinere  Kanäle  sich
  verlängerten,  die  in 

das  früher  beschriebene  lockere  Gewebe  ausliefen.  Indes
s  konnte  ich  nirgends 

deutliche  Gefässstruktur  an  ihnen  erkennen,  noch  einen  Zusa
mmenhang  mit  den 

Renalgefässen  constatiren  ;  auch  hatten  letztere  ausserhalb  
der  Nieren  keine  unge- wöhnliche  Weite. 
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Nach  dieser  Beschreibung 
 kann  es  nicht  zweifelhaft  

bleiben,  dass 
jNacti  aiesei  a  Degeneration  der  Nieren  hei 

^'nl  Z^ZZ^f^^^^^  und  der  Papillen  handelt,  eine 

tag^eit  1^  j^ir  um  so  mehr  gerathen, 

r  :iÄ.g  *r:<:wenen,  
a,s  IC  da,  besondere  Glüclc  ,eha

  t 

habe!  mehr  Fäll!  davon  untersu
chen  .u  können,  als  n-gend  e.

ner  der 

früheren  Beobachter. 

Den  ersten  Fall,  der  mir  vorkam
,  habe  ich  schon  (S.  837)  mit- 

gethe^l     Für  die  Geschichte  de
r  congenitalen  Affec.onen_  war  

d.ess 

fewL  eine  sehr  wichtige  Beoba
chtung,  indem  s,e  bei  emer  R

e.he 

?  r  Kindern  derselben  Mutter  die
selbe  Localstörung  aufw^st ,  ohne 

dai  doch  ein  hereditäres  Verbältniss  -        ̂ ^^^^^f  ̂^^^^^^^^^^^ 

banden  war.    Man  kann  daher  kaum  umhm ,  -  ^^^'^^^^ 

Organismus  die  Ursache  dieser  Störungen  zu  suche
n,  ""^  ̂ l,.^« 

sich  nicht  leugnen,  dass  die  Auf
gaben  des  Arztes  m  solchen  F

allen 

•  sc^l  lang    vl^  d^r  Geburt  begin
nen  sollten.    Allein  andererseits  i

st 

e     uch  kein  Zweifel,  dass  kaum  irgend  eine  Forschun
g  — J-j^g-^ 

Wege  treffen  kann.    Vor  einigen 
 Jahren  habe  ich  der  Gesellschaft 

 ein 

kleines  Mädchen  vorgestellt,  das  an 
 jeder  Hand  nur  emen  Fmger  und 

an  iedem  Fusse  nur  eine  Zehe  
hat  und  dem  ausserdem  die  ent-

 

lechtiden  Mittelhand-  und  Mittelf
uss  -  Knochen  fehlen.   Die  Mutter 

dieser  Unglücklichen,  eine  starke,  g
ut  ausgebildete  Person,  gibt  an 

dass  siescton  früher  ein  Kind  gehabt  habe,  f ^ände  und  Fus^^^^ 

in  gleicher  Art  mangelhaft  gebildet
  waren.    Vor  Kurzem  ist  sie  aber 

zum  dritten  Male  entbunden  worden 
 und  hat  nun     noch  dazu  von 

emem  anderen  Vater,  ein  Kind  zur
  Welt  gebracht ,  das  ich  se  bst 

untersuchte,  und  das  weder  irgend  e
inen  Fmger,  noch  eine  Zehe 

sondern  nui-  statt  der  Hände  und  Füs
se  Klumpen  hat  ,  in  welchen 

man  Hand-  und  Fusswurzelknochen 
 durchfühlt. 

Inwieweit  eine  ähnliche  Auffassung,  wie 
 die,  welche  ich  Jn  memem 

früheren  Vortrage  ausbrach  (S.  842),  
auf  andere  Fälle  cystoider  Nieren- 

Degcneratlon  von  Neugebornen  Anwendu
ng  finde,  liess  sich _  nach- 

träglich schwer  entscheiden;   indess  musste   ich   nach
  den   m  der 

Literatur  vorliegenden  Angaben  schon  dam
als  eine  ganze  Klasse  ab- 

scheiden, nämlich  diejenigen,  wo  eine   VerschUessun
g  der  gröberen 

Harnwege,  namentlich  der  Ureteren  stattgefund
en  hatte.  Meme  spateren 

Erfahrungen  haben  nun  in  der  That  ergeben, 
 dass  die  gewöhnlichere 

Ursache  der  congenitalen  cystoiden  Degenera
tion  nicht  sowohl  im 

Laufe  der  Harnkauälchen,  sondern  an  der  Ueberg
angsstelle  derselben 

in  die  Nierenkelche  oder  noch  tiefer  zu  finden  se
i. 

55* 
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Die  nächsten  Fälle  boten  sich  mir  noch  in  Berlin  dar  (vgl.  Verh. 

der  Gesellsch.  f.  Geburtsh.  Bd.  III.  S.  XXIII.).  Der  erste  betraf 

das  nicht  völlig  ausgetragen e ,  hydrocephalische  Kind  einer  sonst  ge- 

sunden Primipara,  welche  von  Dr.  Wegscheidel'  entbunden  war;  hier 

fehlte  die  Verbindung  zwischen  dem  harnleitenden  und  dem  harnbilden- 

den Apparat;  es  war  eine  vollständige  Atresie  der  Papillen  vorhanden. 

Ganz  ähnlich  verhielt  es  sich  mit  einem  todtgebornen  und  nicht  völlig 

ausgetragenen  Kinde  aus  der  Praxis  des  Dr.  Krieger,  welches  gleich- 

falls eine  fast  kindskopfgrosse ,  zweilappige,  mit  Wasser  gefüllte  Ge- 

schwulst am  Schädel  trug. 

Auch  der  erste  Fall,  der  mir  in  Würzburg  zur  Untersuchung  kam, 

schliesst  sich  diesen  genau  an.  Ich  theile  ihn  etwas  weitläufiger  mit, 

weil  er  ebenfalls  zur  forensischen  Cognition  gelangte. 

Herr  Gerichtsarzt  Dr.  Henke  in  Hassfurt  übersandte  mir  unter  dem  23.  März 

1853  die  Hinterhauptsknoclien  und  Nieren  eines  8  monatlichen,  todtgebornen  Kindes 

einer  ledigen  Person  ,  die  am  18.  desselben  Monats  auf  der  Reise  nach  Würzburg 

ins  Gebärhaus,  in  ihrem  Nachtquartier  Wehen  bekam,  stark  winselte  und  desshalb 

Nachts  1  Uhr  aus  dem  Hause  geworfen  wurde.  Als  sie  sich  ein  anderes  Quartier 

gesucht  und  Aufnahme  gefunden  hatte,  trat  sie  ins  Zimmer,  hielt  sich  am  Pfen 

und  bekam  neue  Wehen ;  der  Wassersprung  erfolgte  und  unmittelbar  darauf  fiel  ein 

weibliches  Kind  auf  den  Boden,  nachdem  die  Nabelschnur  6  Zoll  von  ihrem  An- 

satzpunkte an  dem  Nabel  abgerissen  war.  Da  keine  Hebamme  zugegen  war  und 

die  Geburt  stattfand,  ehe  noch  Licht  gebracht  werden  konnte,  so  wurde  eine  ge- 

richtliche Section  veranstaltet.  Es  fand  sich  dabei  am-  Hinterkopfe  des  Kindes  ein 

lockerer,  der  Grösse  und  Gestalt  nach  einem  Ei  entsprechender  Sack,  durch  welchen 

schon  bei  einer  genauen  äusserlichen  Untersuchung  ein  Loch  am  Hinterhauptsbein 

gefühlt  werden  konnte.  Nach  der  Eröifnung  entleerte  sich  aus  demselben  etwa  eine 

Unze  schwarzes,  flüssiges  Blut  und  es  zeigte  sich,  dass  der  Sack  durch  das  er- 

wähnte, in  der  Mittellinie  sich  zwischen  die  Seitenwandbeine  hineinschiebende  Loch 

mit  der  grosstentheüs  sehr  festen  und  äusserst  gefössreicben  Dura  mater  in  Verbin- 

dung stand.  Nach  der  Eröffnung  des  Schädels  entleerte  sich  etwa  Va  Maas  Wasser; 

das  Gehirn  selbst  fiel  zusammen,  war  aber  so  weich,  dass  es  nicht  untersucht  wer- 

den konnte.  (Nach  dieser  Beschreibung  und  nach  der  Beschaffenheit  der  mir  über- 

sandten Knochen  konnte  kein  Zweifel  bleiben,  dass  man  es  hier  mit  einer  Ilydrmi- 

cephalocele  posterior  zu  thun  hatte.) 

Bei  der  Eröfi^nung  des  Rumpfes,  fand  sich,  dass  durch  die  enorme  Ausdehnung 

des  Unterleibes,  namentlich  durch  die  colossale  Vergrösserung  der  Nieren  d
as 

Zwerchfell  hoch  in  den  Thorax  hineingetrieben  und  letzterer  dadurch
  sehr  ver- 

engert war.  Die  Lungen  hatten  nicht  geathmet,  waren  vielmehr  mit  schwar
zen 

Flecken  von  dem  Umfange  eines  Dreikreuzerstücks  und  darunter  bes
etzt.  Die 

Nieren  wogen  V2  ̂fd.  bayrisch ;  Leber  und  Milz,  namentlich  erstere,
  waren  gleich- 

falls sehr  gross. 

Jede  der  mir  übersendeten  Nieren  war  7  Cent,  laug,  4,5  dick,  4  breit;  ih
re 

Gestalt  erschien  milzähnlich ,  indem  der  äussere  Rand  zu  einer  breiteren  Fläche 

entwickelt  war,  das  ganze  Organ  eine  länglich-rundliche  For
m  angenommen  hatte. 

Der  Hilus,  in  den  sowohl  arterielle,  als  venöse  Gefiisse,  bei
de  von  mässigem  Durch- 

messer, deutlich  zu  verfolgen  waren,  hatte  einen  relativ  sehr  kleinen  
Umfang.  Die 

Kapsel,  dick  und  fettreich,  Hess  sich  stellenweise  sehr  sc
hwer  trennen,  indem  Fort- 

setzungen derselben  sich  im  Umfange  der  einzelnen  Reneuli.  hie  und  da
  auch  in 

kleinen  Zwischenräumen  in  das  Nierenparenchym  einsenk
ten.    Im  Ganzen  erschien 
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.aooH  die  0.e.Mc.e  na
ch  Kaps. 

iiemllch  homogen,  na.entKcb  ̂ e.  von  Cyste-  .^'^^^..^J^,,^,  ,,er  3  Mill. 
sich  ein  kleines  Nierenbecken  mit  Kelchen  dae  ^^^^^  .^^  ̂ .^j^. 

Duvchniesser  hatten,  nach  allen  R-^ungen  ̂ ^^J^en  Nievenpavenchyni  konnte 
.anaiges  Aussehen  fast  A.t.^^^^  l  Stell  der 

„,an  noch  d:e  7-';- ^.„"aegewebe  vorfand  und  eine  Verbindung  n..t  den Papillen  überall  ein  lockeres  Bin    g  Pyramiden  fand  sich  eine  langs- 

Kelchen  nirgends  ̂ ^^-^^''^^^^^^^^^^^  in  welche  zahlreiche,  sehr 
streifige,  «Zeilenweise  fast  fibrös  a^^^^  Die  Cortikalsubstan. 
dickwandige,  bis  1  Mill.  gio  se  ü^      g^  ̂ ^^^  ^^^^^^^^^ 
dagegen,  welche  -^^^^  ..^^"l"  ̂ aeni  eine  Masse  kleine.-,  meist  nur  0,25 

schwammigen  oder  «-^^f  ̂.f.ff^  l^engedräugt  lagen,  zwischen  denen  das 
bis  0,5  Mill.  grosser,  Cysten  dicht  ̂ »^^^  ̂   äie  Peripherie 

„och  restirende  Gewebe  ein  '^^^X^l^lelt^^^^  .eicMicher,  so  dass  an 
hin  wurden  die  Cysten  immer  k^™;  ̂   l.i.e  Höhlungen  mehr  wahr- 

der  eigentlichen  Grenzschich
te  mit  blossem  Aug 

genommen  werden  konnten.  zuletzt  erwähnten 

Bei  der  mikroskopischen  «J-g    and     ch  in  ̂ ^^^^  ̂^^^^^^^^^^ 

Theilen  auch  ein  ziemlich  ̂ ^f     .fjf         '^.eil  normal  weite,  meist  jedoch 
stitiellen  Bindegewebe    ̂ S^/;^^;^^  f;;,^!^  da  vollständig  isoliren  und  sowohl 
etwas  dilatirteHai-nkanalehen,  die  sich  h^  ̂^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^ 
die  Tunica  propria  als  eme  teine,  no     S     ,  ^  ZeHenlager  erkennen 

Epithel  als  ein  sehr  regelmässiges  polygones  "^^^.^  ̂ ^^^  .ersehene, 
Hessen.    Dazwischen  verliefen  zahlreu=he,  ̂ ^^^^^^  ̂   J^^^j,  klein  und  zart, 

„.Cht  ̂ n-rte  Arterien.  Die  ̂ ^^^^^^  ,,,, 
sonst  aber  sehr  deutlich  ;  m  ihiem  Umt  g  schwammigen 

selten  zu  concenU-ischen  ̂ ^^^^^/^f        "  J;/^^^^^^^  mit  polygonem Gewebe  Hess  sich  nicht  nur  an  aen  '-yf«'«  Ppvinherie  sondern  es  zeigten 

Epithel  wahrnehmen,  wie  an  den  Hajnkanalchen  de  Pei^^^^^^^^^  sond  ^^^g^^_ ,      .    ,  „1,  „nVilvpinhp  kleinere  HainKanaicneu ,  vuu 

Sieh  ...h  ̂ 7^-^;°  ;::l::';r  :.,^;,,e  A™chw.n„ng»  .i.  U.be,g„g  .«  de. 

dann  meist  sehr  dilatirt.  — 

Ausserdem  finden  sich  in  unse
rer  Sammlung  noch  zwe.  sehr

  merk- 

würdige, hierher  gehörige  ältere  Präpara
te. 

,  1  1Q37/    iCn   471  stammt  von  dem 

Das  eine,  No.  1122,  Abth.  X.  (Zuwachs  von        38 
 No-J^)  « 

verstorbenen  Gerichtsarzte  Dr.  Beuss  .n  Kitzingen.    E    -         in
  bp         '  ̂ 

ohne  Kopf  aufbewahrte  Cadaver  eines  männlichen  sonst  ̂ '^l'^''^^^^^^^^^ 

dessen  Unterleib  enorm  auf-  und  dessen  
Zwerchfell  ganz  hoch 

in  Folge  einer  eystoiden  Vergrösserung  beider  Nieren,  -f  '^«'       /^^^^^J  ̂enT 
von  ml  gesehenen  Fälle  bildet.     Die  eine  noch  J^^l^l^^^^o'^ 
lanff  5  dick  und  8  breit,    kn  ihrer  Oberfläche  

liegt  eine  Reihe  giossfei  Blasen  von 

Cent  Durchmesser,  welche  eine  klare  
Flüssigkeit  und  eine  geringe  Masse 

IbulinJst  Gerinnsel  .ntlialten,  überall  eine  glatte, 

artige  Haut  besitzen  und  vollkommen  gesch
lossen  erscheinen  An  manchen  S  eilen 

ber^ren  sie  sich  unmittelbar;  an  den  mei
sten  Jedoch  schiebt  sich  ein  reichliches 

Zwischengewebe  ein,  das  an  manchen  Punk
ten  ganz  weisshch  gleichmassig  und 

dicht  ist  an  anderen  .dagegen  Abtheilungen  einer  fei
nspongiosen  ̂ "bstanz  ein^ 

schliesst,  -leren  Höhlungen  selten  über  0,5  Mil
l.  gross  sind.     An  diesen  Stellen 
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zeigt  das  Mikroskop  ausser  vielem  Bindegewebe  sehr  schöne  Arterien  mit  Malpighi'- 
schen  Knäueln,  sowie  HarnkanUlchen ,  deren  Tunica  propria  häufig  in  blasige 

Ektasie  übergeht.  Das  Epithel  ist  ein  schönes,  regelmässig  eckiges  und  kern- 

haltiges Pflasterepithel.  —  Am  übrigen  Körper  finde  ich  keine  bemerkenswerthe 
Veränderung. 

Das  zweite  Präparat  ist  die  vollständige  Leiche  eines  Nengebornen ,  bei  dem 

die  cystoide  Degeneration  der  Nieren  mit  der  bekannten  Verwachsungsform  der- 
selben (Hufeisenniere)  combinirt  ist.  Die  quer  vor  der  Wirbelsäule  ziemlich  hoch 

gelagerte  Niere  ist  mit  einer  grossen  Zahl  bis  kirschen-  und  wallnussgrosser  Cysten 
besetzt,  die  jedoch  ungefähr  der  Zahl  der  Reneuli  zu  entsprechen  scheinen.  In 

den  Cysten  findet  sich  ein  rothes  Coagulum ;  zwischen  denselben  dichtes  Binde- 
gewebe. Die  Ureteren  sind  erweitert,  scheinen  jedoch  bis  zu  dem  Hilus  permeabel. 

Dagegen  ist  die  Harnblase ,  ganz  ähnlich  wie  in  dem  zuerst  geschilderten  Falle, 

ganz  klein  u^nd  wie  verschrumpft,  ihre  Wandungen  sehr  dick,  fast  narbig  aus- 
sehend und  mit  einer  Zahl  kleiner  Divertikel  besetzt. 

Aus  diesen  Fällen  lässt  sich  die  Geschichte  dieser  Degeneration 

ziemlich  übersehen.    In'^jedem  Falle  findet  sich  der  erste  Ausyangs- 
punkt der  Cystenbüdung  in  einer  Ektasie  der  Harnkanälchen  oder  der 

MalpigMschen  Kapseln  und  es  zeigt  sich  zunächst  immer  noch  eine 

Verbindung  der  Ektasien  mit  den  Harnkanälchen.    In  manchen  Fällen, 

z.  B.  in  dem,  wo  zugleich  der  Harnsäure-Infarkt  stattfand,  scheint  diese 

Verbindung  auch  bis  zuletzt  fortbestanden  zu  haben ;  m  den  meisten 

anderen  dagegen  schliessen  sich  im  Fortgange  des  Prozesses,  insbe- 
sondere bei  Vergrösserung  der  ektatischen  Blasen,  die  Oeffnungen  und 

während  die  Wand  sich  immer  mehr  verdickt,  verliert  sich  zuletzt 

jede  Spur  der  alten  Verbindung.    Man  kann  in  dieser  Beziehung  die 

feincystoide  und  grobcystoide  Form  von  einander  trennen,  wobei  jedoch 

die  Frage  noch  offen  bleibt,  ob  nicht  die  letztere  aus  der  ersteren  auch 

auf  die  Weise -hßrvorgeht,  welche  ich  zuerst  bei  dem  Kröpfe  und  dem 
Eierstocks-Colloid  beschrieben  habe,  dass  nämlich  bei  der  zunehmenden 

Ektasie  der  Cysten  die  Wände  aUmälig  atrophiren  und .  so  eine  pro- 

gressive Confluenz  entsteht.    Förster  (Spec.  path.  Anat.  S.  357.  Atlas 

der  mikr.  path.  Anat.  Taf.  XVIII.  pag.  3),  der  recht  vollständige  Be- 

obachtungen über  die  allraälige  Ektasie  der  Harnkanälchen  gemacht 

hat,  nimmt  die  spätere  Confluenz  geradezu  an.    Jedenfalls  ändert  sich 

der  Charakter  der  Säcke  später  in  ähnlicher  Weise,  wie  bei  dem 

Hydrops  cystidis  felleae ,  proc.  vermiformis  und  anderen  ähnlichen 

Bildungen:  während  ursprünglich  der  Harn  das  Mittel  der  Erweiterung 

bildet,  gestaltet  sich  später  eine  mehr  seröse,  albuminöse  Absonderung 

und  man  ist  dann  allenfalls  berechtigt,  den  alten  Nameii  des  Hydrops 

renalis  anzuwenden.    Ich  fand  wenigstens  den  Inhalt  der  grösseren 

Säcke  stets  eiwcisshaltig. 

Der  Grund  der  primären  Harnretention  ist  wohl  jedesmal  ein 

mechanischer.  Was  die  Verstopfung  durch  harnsaure  Salze  betrifft, 

die  ich  zuerst  fand,  so  ist  sie  nur  noch  von  einem  anderen  Beobachter 

beschrieben  und  ebenso  gedeutet  worden.  L.  Lehmann  (Nederl
. 

Weckbl.  1853.   No.   12)   sucht  nämlich   eine   von   ihm  beobac
htete 
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diese  Weise  J-Ala,.„.    Le^    -  ^.^  Urethra  feblte „m  so  zweifelliatlei,  als  «ig  .  ̂ Je„  -während  die  Harn- 
„Dd  das  Orifbium  wsicae  nicht  ^„4    „tiell  dUa- 

Uase  die  Grösse  e-r  Mannsfaus,  hyp.^ph.che^^^  ̂ ^^^^^^^ 

^^"''^XLtn  D^M-Ien  entwickelt,  stark  g
ewunden  und 

waren  bis  zur  Weite  ̂ on „       ^^y^^änden  versehen.  Hier 

stellenweise  mit  ̂ ^XverM  und  wenn  sich  sowohl  in  dem 
ist  also  ein  gan.  abweichendes  V  e  ^^^^^^^  Niederschläge 
Harn  der  Harnb  as  ,   als  in  ^,,3  ,ie  so 

fanden,  so  geht  deel"     ̂   ,,„|,e„.    Gerade  die  Anwesen- 

reichlich waren^  "nd  D«'»  e"  scheint  darauf  hinzudeuten, 
heit  von  viel  Harn  ™  ̂  ̂        °  ̂^ung  stattfand,  und  der  Um- 

— »  f^-^^  tleicÄ  t 

findet  sich  diese  an  den  P^P^^".  ̂ '^^^tren  
der 

einer  Atresie  •'»'/»'»"«-'»"'^^f  %^taTn  der  Harn  natürlich  nicht 
Harnrötoc.   Fehlen  die  P^P"«" .  °f       1  L,t,tore 
aus  der  Niere  in  die  Harnwege  und  in  H^^^  -.f  ̂̂ ^^^^^  F,„e, 
wird  dann  entweder,  wie  in  einigen  aer  vun  i^i  „toteres  er- 

richrumpft  und  missbildet, 
 oder  wenigstens  leer  se^n   

 letzteres  er 

^"""t  dieser  Beziehung  ist  es  nicht  unwic
htig,  darauf  aufmerksam 

mth"  die  c^stoide  Degeneration  
der  Ni^en  jh  - 

mü  anderweitigen  Bildungsf eklem  co.nphc.-t  ̂ st     ̂ ^  ̂ ^^^  2- 

untersuchten  Fällen  fand  sich  Imal  ̂ i^f'-^P^f/ '3',^,^^^ 

cephalocele,  2mal  eine  verschrumpfte  ̂ ^^J^^^^^^^^  ̂ tZ^Uete 
Hufeisenniere.    Schupmann  erw

ähnt    dass  das  von 

Mädchen  das  dritte  missbildete  Kind  gesunder  f^^^^  J^  ' 

\ut0Dsie  fand  er  Duplicität  der  
Scheide  und  des  Uterus,    in  üem

 

^::J^olä  bestLd  beginnender  
Wasserkopf.  — 

seinen  Zusätzen  zu  Willis  (die  Kra
nkheiten  d^H--nsystems  EiseBac

h 

1841.  S.  455,  460)  einen  eigenen  
und  eine  Reihe  fremder  Falle  z

u 

ammengetra^en.    Bei  einer  Missgeb
urt  mit  Mangel  der  rechten  Unte

r- 

eXmitlt  und  der  rechten  Hälfte  
der  weiblichen  Genitalien  fand  sich 

rechts  cystoide  Degeneration,  links 
 normale  Nieren  und  Nebennieren. 

Meckel  sah  zweimal  doppelseitige  D
egeneration   bei  neugeborenen 

Kindern  mit  missgebildetem  Kopfe  und
  Extremitäten.     Hor^ng  be- 
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schreibt  sie  von  einer  Missgeburt  mit  Klumpfüssen.  Schon  Bartholin 

erwähnt  eine  einseitige  Degeneration  der  Niere  bei  einem  Kinde  mit 

Wolfsrachen*).  Auch  in  dem  oben  erwähnten  Falle  von  Lehmann 

werden  Klumpfüsse  aufgeführt ,  während  zugleich  eine*  Atresie  der Harnröhre  vorhanden  war. 

Auf  der  anderen  Seite  wissen  viele  andere  Beobachter  von  solchen 

complicirenden  Fehlern  nichts,  z.  B.  Oslander  (Gemeinsame  deutsche 

Zeitschr.  für  Geburtsk.  Weimar  1827.  Bd.  I.  S.  167),  Garus  (Ebend. 

1828.   Bd.  III.  S.  142).    Genetisch  am  wichtigsten  erscheinen  wohl 

die  an  den  Harnwegen  selbst,  namentlich  an  der  Harnblase  und  Harn- 
röhre vorkommenden  Strikturen  und  Atresien ,  insofern  sie  jedenfalls 

auf  ein  ganz  analoges  Moment  zurückgeführt  werden  müssen ;  nächst- 
dem  die  Störungen  in  der  Bildung  der  Genitalien.    Andererseits  sind 

von  erheblicher  Wichtigkeit  die  cerebralen  Abweichungen,  die  sich 

hauptsächlich  als  hydrocephalische  Affectionen  darstellen.  Denn  ausser 

dem  einfachen  Hydrocephalus  und  der  Hydrencephalocele  sind  auch 

die  Verkrümmungen  der  unteren  Extremitäten  hierher  zu  zählen,  die 

ja  so  überwiegend  häufig,  wo  sie  congenital  sind,  auf  Hydrocephalie 

zurückzuführen  sind.    Freilich  ergibt  sich  hier  die  schwierige  Frage, 

ob  die  Hydrocephalie  als  coordinirte  oder  als  consecutive  Erscheinung 

aufzufassen  ist,  und  ob  namentlich  die  Störung  der  Harn  ab  Scheidung 

durch  Urämie  eine  entzündliche  Reizung  der  Hirnhäute  herbeiführen 

könne.    Wir  sind  für  den  Augenblick  ausser  Stande,  diese  Fragen 

zu  erledigen;   hoffentlich  werden  spätere  Beobachter  sie  im  Auge 
behalten. 

Die  Atresie  der  Papillen  aber  glaube  ich  nicht  wohl  anders  deuten 

zu  können,  als  durch  eine  fötale  Entzündung  dieser  Theile.  Bei  einer 

anderen  Gelegenheit  werde  ich  auf  die  Häufigkeit  der  fötalen  Ent- 

zündungen zurückkommen  ;  hier  möge  es  genügen,  darauf  hinzuweisen, 

dass  der  ganze  Habitus  der  atretischen  Stellen  den  Verwachsungen 

entspricht,  welche  wir  in  späteren  Zeiten  des  Lebens  in  Folge  von 

Reizungen  auftreten  sehen.  Eine  solche  Annahme  gestattet  auch  am 

leichtesten  eine  Deutung,  welche  zugleich  auf  die  Zustände  des  Mutter- 

körpers Rücksicht  nimmt.  Die  Mehrzahl  der  Fälle,  welche  ich  durch- 

mustert habe ,  gehörten  Primipari's  an  und  es  lässt  sich  daher  aus 

ihnen  wenig  schliessen.  Allein  der  weitläufig  von  mir  geschilderte 

Fall,  wo  dieselbe  Frau  viermal  Kinder  mit  dieser  Degeneration  gebar, 

sowie  der  von  Schupmann,  wo  gleichfalls  die  Mutter  3  missgebildete 

Kinder  zur  Welt  brachte,  zeigen  mit  Bestimmtheit,  dass  die  erregende 

Ursache  hier  in  dem  Mutterkörper  gelegen  sein  musste.  Was  soll  man 

aber  hier  anders  annehmen,  als  den  Uebergang  reizender  Stoffe  von 

der  Mutter,  zumal  wenn  an  der  Mutter  selbst  keine  aufiTalligc  Anomal
ie 

*)  Die  zwei  Beschreibungen,  welche  Heiisinger  aus  Bartholin  beibringt, 
sich  offenbar  auf  denselben  Fall. 
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bestand  u„a  ein  ̂ 'g-^^^  .^fr^:^,^^,^ 

Niederschlage,  so  ,      ̂ ^.^  werden,  wenn  man 

D».hese  bei  der  Mutt«-  „„3  „„,b  einige  wichtige 

Für  d,e  P'-»\*f » J^,-^*^  ̂die  cystoide  Degeneration  der  Nieren 
Fragen  zu  besprechen.  Z-r'^^'  f/jy  ,„„  „J,  nritgetbeilten  Fällen als  GeburlsUndta-mss.    bchoii  ans  aen  vo  ,,  f  i„:  .„.ffe- 

.,     ■  ,   1    ,K„l,    .Inss  keineswegs  immer,  selbst  bei
  sehr  ausge 

'T'Z  rtfrE^Litlh^L  
d^Seskörpis  aus  den  Geburts- 

I  uT  h  atf  t  Aeusser^e  g
ehindert  „nd  gerade  -  Jiese

m 

Schtspunkte  aus  ist  der  Gegenstand  .uers,  ll^l^'^t'^Cl, 

der  Bauch  eines  solchen  Kmdes 
 erreichen  kann,  m  s  Auge  ge 

wo  den  Kindern  der  Kopf  und 
 die  Arme  abgerissen,  oder  gai

  Kopi 

::d"at-gen  Jrde,  ohne  dass  die  Entfern.mg  des  .^^^^^^^^ 

Leibes  ohne  neue  Zerstückehm
gen  möghch  war.  Es  ko^mt

  claoei 

Ltrl  ch  wesentiich  auf  die  Grö
sse  des  Kindeskörpers  im  Gan.

en  an 

-  und  es  islgewiss  ein  glückliche
r  Umstand,  dass  in  der  Mehrzahl

  de. 

lauf  der  Schv^angerschaß  stattfan
d.     So  verhielt  o    s  ch  auch  m

  den 

früher  erwähnten  forensischen  Fä
llen  von  Rothenfels  und  Ha  sfur

t. 

Ungleich  wichtiger  ist  dagegen  d
ie  Degeneraüon  dei-  Nier  ̂   als 

LebensMnderniss  des  Kindes.  Nach  der  Auffassung  von  ̂ ors^^^^c^ 

path.  Anat.  Leipz.  1854.  S.  356)  würd
e  der  Tod. durch  -bun^^ 

der  Nierenfunktion  eintreten.    Wäre  di
ess  richtig     so  mus  t^n  d  e 

meisten  dieser  Kinder  schon  im  M
utterleib e  absterben.    AUem  d  e 

Erfahrung  zeigt  vielmehr,  dass
  die  grosse  Mehrzahl  bis  zui  

Gebuit 

leben,  dfss  sie' sogar  noch  lebend  ge
boren  werden,  aber  dann  nach 

einigen  vergebUchen  Respirations ve
rsuchen  sterben.     Hier  kann  es 

wohl  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  der
  Tod,  wie  es  auch  die  meisten 

*)  Solche  Falle  kommen  auch  bei  Thieren  vor.  So  fi
ndet  «ich  ein  Jon  Notte 

(Gurlt  und  Hartwig,  Magazin  für  d.  ges.  Thierhe
illamde.  1836.  II.  S.  224) 

eingeliefertes  Präparat  vom  Pferde  in  der  Berlin
er  Thierarzneischule.  Die 

Nieren  mit  den  Harnleitern,  der  Harnblase,  den  N
ebennieren  und  Hoden 

wogen  24  Pfund.    Das  Thier  war  sogleich  nach  der  
Cxeburt  gestorben. 



874 

Beobachter  geschlossen  haben ,  durch  die  mechanische  Unmöglichkeit 

der  Respiration  zu  Stande  kommt.  Der  Brustkorb  wird  durch  das 

Heraufdrängen  des  Zwerchfells  so  verengert,  dass  keine  eigentliche 

Respirationsbewegung  geschehen  kann  und  die  Kinder  asphyktisch  zu 

Grunde  gehen.  Freilich  ist  es  möglich,  dass  in  einzelnen  FäUen  die 

Vergrösserung  der  Nieren  nicht  so  beträchtlich  ist,  um  diese  immittel- 
bare Asphyxie  herbeizuführen.  So  lebte  das  eine  Kind  in  der  von 

Scheibel  behandelten  Familie  zwei  Stunden  {Adamkiewicz  1.  c.  p.  30) 

und  Förster  (1.  c.  S.  357)  erwähnt  ein  Spirituspräparat  der  Art  aus 

der  Göttinger  Sammlung,  welches  von  einem  Kinde  herstammt,  das 

zwei  Wochen  alt  geworden  sein  soll.  Man  könnte  sogar  daran 

denken ,  ob  nicht  manche  von  den  Fällen  cystoider  Vergrösserung 

der  Nieren,  die  man  bei  Erwachsenen  findet,  schon  aus  dem  fötalen 
Leben  stammen. 

Ich  habe  wiederholt  Gelegenheit  gehabt,  solche  Nieren  aus  den 

Leichen  Erwachsener  herauszunehmen ,  bei  denen  gar  keine  Ver- 

muthung  einer  solchen  Störung  bei  Lebzeiten  bestanden  hatte.  Diese 

Art  von  Cysten  hat  auch  das  Eigenthümliche,  wodurch  sie  sich  von  den 

gewöhnlichen  cystoiden  Degenerationen  nach  Granular-Atrophie  und 

anderen  Erkrankungen  des  späteren  Lebens  unterscheidet,  dass  sie 

ausser  albuminösen  Bestandtheilen  sehr  häufig  krystallinische  Harn- 

bestandtheile  führen.  Ich  habe  grosse  Massen  von  Harnsäure,  colos- 

sale  Krystalle  von  oxalsaurem  Kalk,  sogar  Hippursäure  und  Cystin 

darin  gefunden,  so  dass  also  hier  allerdings  eine  Retention  von  Harn- 

bestandthe^len  stattfindet.  Dabei  sind  die  normalen  Nierentheile  zu- 

weilen so  vollständig  geschwunden,  dass  man  kaum  begreift,  wie  noch 

eine  Harnabscheidung  geschehen  kann,  und  doch  ist  diess  der  Fall. 

In  einer  der  letzten  meiner  Beobachtungen  fanden  sich  nur  liie  und 

da  noch  kleine  Reste  von  Pyramidalsubstanz  und  doch  war  in  der 

Harnblase  Harn,  der  nach  einer  von  Hrn.  G.  Siegmund  vorgenommenen 

Titrirung  noch  0^166  pCt.  Harnstoff  enthielt.  Wie  diese  Art  der 

cystoiden  Degeneration  entsteht,  weiss  ich  nicht;  doch  halte  ich  es 

nicht  für  unbedenklich,  sie  ohne  Weiteres  auf  einen  congenitalen  Ur- 

sprung zurückzuführen. 

Bevor  ich  schliesse,  will  ich  die  Aufmerksamkeit  noch  einen  Augen- 

blick für  die  verwandte  Form  der  congenitalen  Hydronephrose  in  An- 

spruch nehmen.  Bekanntlich  bezeichnet  man  seit  Rayer  als  .Hydro- 

nephrose die  Ektasie  der  Harnwege,  namentlich  der  Harnblase,  Niere
n- 

becken und  Ureteren,  welche  in  der  Mchrzalil  der  Fälle  mit  Atrophi
e 

der  Nierensubstanz  einhergeht.  Solche  Fälle  sind  keines
wegs  selten. 

Billard  (Traitd  des  malad,  des  cnfans  p.  434,  436),  Vrolik  (
Tabulae  ad 

illustr.  embryogenesin  Tab.  XXX.  pag.  3)  u.  A.  haben 
 Schilderungen 

davon  geliefert.  Ich  selbst  habe  Fälle  dieser  Art  wieder
holt  gesehen, 

und  in  unserer  Sammlung  finden  sich  3  Präparate  dav
on.  Das  eme 

(Zuwachs  von  1853,  No.  305)  stammt  von  der  
forensischen  Sektion 
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eines  6-7  Monate  alten 
 Fötus  mit  ausserordentlich

  enger  Uretb-a 

e.trecl.e;  die  Niere—
 .  .. 

ndll^h  rnlich  bei  Ler  Sekt
ion  mit  I^^' 

gebornen,  das  an  Trismus  gestorben  war  (No.  l^^f' i;^^|;^^\f 

hier  ist  die  Hydronepbrose  wiederum  
einseitig  und  die  Ektasie  ei 

stickt  sich  genau  bis'zur  Einmündung  
des  Ureters  m>e  Harnblase, 

gleichsam  als  ob  hier  das  Hinderniss  
gelegen  hatte 

^     An  sich  haben  diese  Fälle  eine  geringere  
Bedeutung  msofein  die 

.^ection  häufig  nur  einseitig  und  
dann  mit  ̂ ^e-  Fortbestande  de 

Lebens  nicht  ganz  unverträglich  ist.    Indess  schein^^  f  ̂̂ ^^  ntm 

der  Tod  maist  in  nicht  zu  langer  
Zeit,  wahrscheinlich  dmch  Hern 

mung  der  Nierensekretion,  zu  erfolgen.  
— 

III.   Apoplexie  der  Neu
gebornen.  *) 

(Mltgctheilt  in  der  Sitzung  der  Wür.b.  phys.  med. 
 Ges.  vom  21.  Uec.  1850.  V.rh.  II.  S.  U.) 

Am  12.  und  13.  d.  M.  wurde  vor  dem  h
iesigen  Sciwurgericht^hofe  e.ne  An^ 

klage  regen  Kindesmord  verhandelt.    Mutter  ̂ ^.d  Vater  des  ̂ ^^.^^^^^J^ 

Complotte?  zum  Morde  bezüchtigt.     Die  Mu
tter,  welche  -^o"  ~1  enth^.^en 

war,  gestand  zu,  dass  das  Kind,  welches  sie  nach  -^^^^^^^''^'""J
f^Z  ge- 

nac;t' ausserhalb  des  Bettes  in  hockender  ̂ ^ellung  geboren     e.n  pa  r  Mal  g 

schrieen  und  sich  bewegt  habe;  sie  habe  mit  den  Fongern  f^.^^^^^i 

kniffen,  sei  dann  aber  ohnmächtig  auf  ihr  Bett  -"f  f  ^'^^^'''^ '^^^^^^  t,"  ;,,, 

ex-wacM,  sei  ihr  Geliebter,  der  während  des  
ganzen  GeT^-t-organge«  z.g  g^ 

mit  dem  Kinde  verschwunden  gewesen.    Dieser  hinw.ederum  ̂ -S-^;^  ̂̂ ^^^^^ 

niss  der  Schwangerschaft  und  Jede  Anwesenheit  währ
end  des  ̂ o^g  nges^  e  jo 

in  der  Nacht  an  das  Fenster  des  Mädchens  gekommen  se,n    -'^^^[^^  f^^  J^. 
l/äckchen  herausgelangt  habe  mit  den  Worten:  .Nimm  es,  ̂'S^^'^  ̂ nVetcLvi. 

Ohne  zu  wissen  und  nachzuforschen,  was 
 darin  sei,  habe  er  es  dann  verschair 

"  *)  Ich  theile  diesen  Vortrag  hauptsächlich  desshalb 
 mit,  weil  die  Aufmerksam^ 

^  keit  der  Gerichtsärzte  noch  immer  nicht  hinreic
hend  auf  d.esen  Gegenstand 

gelenkt  ist.    Ein  lehrreiches  Beispiel  dieser  
Unkenntnis«  bietet  em  Fall  von 

Scharlau  (Henke's  Zeitschr.  1841.  Bd.  41.  S.  1). 
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Das  Kind  wurde  an  dem  von  ihm  angegebenen  Orte,  in  einem  leinenen  Säckchen 
zusammengeschnürt,  mit  einem  blutbefleckten  Putzschurz  bedeckt,  in  einer  etwas 
feuchten  Umgebung,  auf  dem  Gesichte  liegend  gefunden.  Diess  geschah  in  der 
Mitte  des  letzten  April. 

Die  gerichtliche  Untersuchung  der  Kindesleiche  wurde  von  dem  damaligen 
Gerichtsarzt  in  Königshofen,  Herrn  Dr.  Schumann,  vorgenommen.  Das  Gutachten 
desselben  sprach  sich  dafür  aus,  dass  das  Kind  reif  und  lebensfähig  geboren  sei 

und  kurze  Zeit  geathmet  habe;  indem  es  sich  weiterhin  an  ein  in  Benke's  Zeit- 
schrift gedrucktes  Gutachten  von  Kaiser  über  einen  analogen  Fall  anschloss,  suchte 

es  den  Erstickungstod  des  Kindes  nachzuweisen,  und  erklärte  sich  endlich,  gestüzt 
auf  die  anderweitig  bekannt  gewordenen  Vorgänge  und  die  daraus  resultirende 

„Ueberzeugung"  dahin,  dass  die  Erstickung  gewaltsam  und  zwar  wahrscheinlich 
durch  Aufdrücken  des  zusammengelegten  Putzschurzes  auf  den  Mund  geschehen  sei. 
Dass  diess  von  der  Mutter  vollführt  sei,  wurde  um  so  mehr  vermuthet,  als  Herr 

Schumann  auch  die  „Ueberzeugung"  aussprach,  dass  die  Mutter  während  und  nach 

der  Geburt  in  völlig  bewusstem  Zustande  gewesen  sei.  —  ' 
Als  Sachverständiger  zu  der  Schwurgerichts-Verhandlung  geladen  ,  sah  ich 

mich  genöthigt,  ein  wesentlich  abweichendes  Gutachten  zu  erstatten.  Die  medici- 

nische  Untersuchung,  deren  Resultat  in  dem  Sectionsbefunde  vorlag,  durfte  dabei 

meiner  Meinung  nach  allein  maassge.bend  sein.  Diese  Untersuchung  Hess  keinen 

Zweifel  darüber,  dass  das  Kind  und  zwar  nur  kurze  Zeit  hindurch  geathmet  habe, 

denn  wenn  auch  die  Angabe ,  dass  die  Thymusdrüse  geschwommen  iiabe ,  die 

Zuverlässigkeit  der  angestellten  Lungenprobe  beschränkte,  so  sprach  doch  die  ge- 

fundene Verengerung  der  arteriellen,  fötalen  Kanäle  (Duct.  Botalli,  Nabelarterien) 

für  den  Eintritt  der  Lungen-Cirkulation,  die  überdiess  ja  gar  nicht  in  Frage  kam. 

Dass  die  Respiration  aber  nicht  lange  und  nur  unvollständig  bestanden  habe,  musste 

aus  der  unvollkommenen  Ausdehnung  der  linken  Lunge,  der  venösen  Beschaffenheit 

des  Blutes,  dem  hohen  Stand  des  Zwerchfells,  der  Nichtentleerung  der  Harnblase 

und  des  Mastdarms  etc.  gefolgert  werden.  Die  Hauptfrage  war  demnach:  Auf 

loelehe  Weise  ist  die  eingetretene  Respiration  unterbrochen  tüorden'? 
Das  Kind  war  entweder  ganz,  oder  doch  nahezu  ausgetragen.  Freilich  war 

es  leicht  (3  Pfd.  30  Lth.  bayr.)  und  klein  (I8V2  Zoll  bayr.) ,  der  Mutterkuchen 

etwas  klein  (6  Zoll  bayr.  im  Durchmesser) ,  und  die  Nägel  erreichten  nur  den 

Rand  der  Fingerspitzen.  Da  indess  Vater  und  Mutter  klein  waren,  so  durfte  darauf 

kein  zu  grosses  Gewicht  gelegt  werden,  und  ää.  alle  sonstigen  Zeichen  der  Keife 

vorhanden  waren,  so  konnte  höchstens  die  Möglichkeit,  dass  der  Termin  nicht 

vollständig  erreicht  sei,  zugelassen  werden.  —  Es  waren  ferner  alle  Organe, 

welche  zur  Unterhaltung  des  Lebens  nothwendig  sind ,  bei  dem  Kinde  so  weit 

entwickelt,  dass  es  als  lebensfähig  gelten  konnte.  Das  einzige  Abweichende  war
 

der  Kopf,  dessen  Durchmesser  nach  den  mitgetheilteu  Maassen  denen  eines  g
e- 

wöhnlichen Kindeskopfes  entsprachen,  während  doch  die  Länge  des  ganzen  Kindes 

eine  bedeutend  geringere  war.  Neben  dieser  unverhältnissmässigen  Entwickel
ung 

des  Schädels  war  eine  Reihe  innerer  Veränderungen  am  Gehirne  angegeben: 

starke,  venöse  Hyperämie  der  Häute  und  des  Gehirns  selbst,  Ämammlwng  
von  zwei 

Kaffeelöffel- voll  dunklen,  dickflüssigen  Blutes  auf  der  Oberfläche  und  rjrei  ander
en 

an  der  ' Basis  des  Gehirnes  in  dem  sogenannten  Sack  der  Arachnoides,  Vorhande
n- 

sein von  „viel  blutigem  Serum''  in  den  seitlichen  und  dem  vierten  Ventrikel, 
 endlich 

„Gehirnsand"  an  der  Zirbeldrüse  und  dem  Hirnnnhang.  Nun  ist
  aber  das  Vor- 

kommen von  Gehirnsand  beim  Fötus  überhaupt  trotz  einer  Angabe  von  Sommerri
ng 

höchst  zweifelhaft;  jedenfalls  kommt  er  unter  physiologischen  V
erhältnissen  nie  am 

Hirnanhang  vor.  Wenn  diese  Angabe  also  begründet  ist,  so  
würde  schon  diess 

auf  eine  Gehirnkrankheit  deuten.     Sieht  man  davon  ab,  so  
bleibt  die  venöse 
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f.ri:  oo.t-:;;'&>- .  a„ ....  .«a» 

i„  s.oU,„..Pro.ocoIl.  imm.,  go»»  "»-1.»  ''".""S „i.  »„liehen 

r  -tt:^  ̂ ^°zt:::z::
:::A ...... 

.an  höcHstens  annehoien,  ̂ -/-^i;^^^^^^^^  der  Nachbarschaft 
war,  durch  die  Auflosung            .^^^^^^^^^  i,.    Man  kann  daher  nach 
und  den  Austritt  des  Hamatms          S««'^^^  ̂   Abweichungen  am  Gehirn 
dem  Sectionsbericht  als  sicher  annehmen,  ̂ ^^^^  ̂ .^J^ 

des  Kindes  bestanden:  e^ne  'l^'^'^^-^^^ZlsaHonen  gesteigerte,  .en'öse 

'^.irr:.::^:::-^:^- 
 werten, .^^..^^^^^^^ 

"^™r  r  B  •r:::tanden.    von  der  h.dropisCh.  AnMufang  .t 

während  oder  nach  der  Geburt  kann  als  Erklärungsgrund  einer  ̂ ^^^^2  Z  ̂l 

Entstehung  angegeben  werden,  denn  A
nhäufungen  dieser  Art  sind  me  das  gan

z 

!:rS:dukt  mechanischer  Stauungen,  da  die  
venöse  Hyperämie,  ̂ ehe  .una  b 

aus  der  Stauung  hervorgeht,  keinen  Kaum  für  S^-^-^  f  f'^^^^^"   ̂^'g^tefn  d 

dation  vielmehr  der  aus  den  Gefössen  getretene  
Theil  des  gestauten  Blutes  und 

daher  gew^sermaassen  ein  Moderator  der  
Hyperämie  ist.    Man  muss  daher  auch 

Td  m  vi  rgenden  Falle  schliessen,  dass  
der  Hydrops  der  Ventrikel  sich  vor  der 

GebtT  en.wiclelt  hat;  es  läset  sich  aber  nicht  
in  Abrede  stellen,   dass  der  Fort- 

bestand des  Lebens  bei  dieser  Krankheit  möglich  war.  ,   ■    n      A  ̂.v 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  Extravasaten.    
Es  liegt  gar  kein  Grund  vo 

ihre  Entstehung  vor  der  Geburt  anzunehmen,  und  so  hat  sie  denn  ̂ ^^^l^ 

mit  benutzt,  um  den  Erstickungstod  des  Kindes  
dadurch  zu  beweisen.  " 

hat  er  Kecht,  dass  sich  medicinische  Autoritäten  
aufstellen  lassen     welche  die 

Extravasation  des  Blutes  in  der  Schädelhöhle  als  die  
Folge  der  ̂ ^P^x-  bezeich^ 

nen,  allein  die  Zahl  dieser  „Beobachtungen"  ist  doch  
nicht  so  g--.    ̂ uc/.o'  (die 

gerichtlich  medicinische  Beurtheilung  des  Leichenbefundes  
S  118 

Lgende  Statistik:   Nach  einer  Zusammenstellung  
von  403  Fällen  des  Exbangung  - 

todes  finden  sich  „blutige  oder  seröse  Extravasate  ins  Gehirn  oder  ̂ -^  ̂̂ ^^'^ 
mark-  in  dem  Verhältniss  von  1  unter  48;  in  9  Fällen  S«-^^!«^""  , 

Neugeborner  durch  Bänder  fand  sich  Extravasat  
innerhalb  der  Scbadelhohle  1  mal 

in  19  Fällen  von  Erstickung  Neugeborner  durch  Verstopfen  /^-^'-^J^^^^I 

Extravasate  innerhalb  des  Schädels  3  mal.    Die  
Zusammenstellungen  ^on  Suckow 

sind  ohne  alle  Kritik  gemacht  und  daher  nur  
mit  der  grössten  Vorsicht  zu  be- 

nutzen.   Es  steht  also  fest,  dass  man  in  relativ  seltene,!  Fällen  
bei  erstickten  Neu- 

gebornen  Extravasate  im  Schädel  gefunden  hat,  allein  
folgt  daraus,   dass  diese 

Extravasate  durch  die  Erstickung,  die  Apoplexie  durch  
die  Asphyxie  erzeugt  sex  ̂ 

Cruveülder,  welcher  die  Apoplexie  der  Neugebornen  
abbildet  (Anat  pathol. 

Liv   XV   PI   L),  und  welcher  schon  bei  der  Verthciltuig  
der  l'.e.se  an  die  Heb- 
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aramenschülerinnen  des  Pariser  Gebilrliauses  1831  diese  Frage  behandelt  hatte, 

sagt:  „Aus  den  Untersuchungen,  welche  ich  in  der  Maternit^  gemacht  habe,  folgt, 
dass  die  Apoplexie  die  Ursache  des  Todes  von  einem  guten  Dritttheil  aller  Kinder 
ist,  welche,  lebensfähig  vor  der  Geburt,  wilhrend  der  Entbindung  zu  Grunde  gehen. 
Ich  habe  sie  in  fast  allen  Fullen  beobachtet,  welche  gewöhnlich  der  Asphyxie  oder 
der  congenialen  Schwäche  zugeschrieben  werden,  und  ich  habe  mich  überzeugen 

können,  wie  allen  Grundes  entbehrend  die  Zeichen  sind,  die  man  gewöhnlich  als 

unterscheidend  für  Asphyxie  und  Apoplexie  aufstellt."  Nach  ihm  ist  der  con- 
stante ,  anatomische  Charakter  der  Apoplexie  der  Neugebornen  der  Ergusa  von 
flüssigem  Blut  in  die  Höhle  der  Avachnoides,  meist  in  grösserer  Menge  um  das 
kleine  Gehirn;  nie  fand  er  dabei  Extravasate  in  die  Sirnsubstanz  selbst.  „Nicht 

alle  apoplektischen  Kinder  werden  todt  geboren :  bei  einer  grossen  Zahl  stellt  sich 
die  Respiration  mehr  oder  weniger  vollständig  ein  ,  sei  es  von  selbst ,  sei  es  in 
Folge  fortgesetzter  Hülfsleistungen.  Mehrere  leben  24,  48  Stunden,  3,  4  Tage  in 

einem  mehr  oder  weniger  grossen  Zustande  von  Schwäche,  Torpor,  Unbeweglich- 

keit,  Kälte,  den  man  gewöhnlich  der  Schwäche  zu8chrei"bt.  —  Ich  habe  niemals 
Lähmung  beobachtet."  Er  zeigt  dann ,  dass  die  Anlegung  der  Zange  und  eine 

lange  Geburtsarbeit,  wenn  auch  häufige,  doch  nicht  constante  Ursachen  der  Apo- 

plexie sind,  dass  dieselben  vielmehr  auch  nach  geivöhnlichen,  ja  sogar  sehr  schnellen 

Geburten  gleichfalls  vorkommen,  dass  aber  wahrscheinlich  immer  eine  mechanische 

Störung  der  Cirkulation  vorhanden  gewesen  sei. 

Schon  Denis  (Recherches  sur  plus,  maladies  des  enfans  nouveau-n^s  p.  392) 

hatte  Angaben  über  solche  Extravasationen,  namentlich  am  Tentorium  cerebelli  ge- 
macht und  dieselben  auf  mechanische  Störungen  bei  schweren  Geburten  bezogen. 

Die  späteren  französischen  Schriftsteller  über  Kinderkrankheiten,  namentlich  Ze^endre, 

sowie  Billiet  und  Barthez  haben  ihre  Beobachtungen  meist  an  älteren  Kindern  ge- 

macht,  und  nur  bei  Valleix  (Clinique  des  maladies  des  enfans  nouvean-nds 

p.  560  —  62)  finden  sich  einige  dahin  bezügliche  Mittheilungen.  Er  führt  noch 

besonders  an  (p.  597) ,  dass  man  die  Blutaustretung  in  die  Höhle  der  Arachnoides 

allgemein  der  Gewalt  zuschreibe,  welche  der  Kopf,  aumal  Schumacher  Kinder  wäh- 

rend der  Geburt"  zu  erleiden  habe,  während  die  Hirn-Hämorrhagie  dadurch  nicht 
bewirkt  zu  werden  pflege. 

Zuletzt  hat  Cazeaux  in  seiner  Abhandlung  über  den  Scheintod  der  Neu
- 

gebornen (Gaz.  m^d.  1850.  Avril.  No.  17)  die  Extravasationen  in  die  Schädel
höhle 

erwähnt;  er  scheint  sie  hauptsächlich  auf  Zustände  der  Asphyxie  zur
ückführen  zu 

wollen,  die  während  der  Geburt  durch  Compression  oder  Umschlingung
  des  Nabel- 

stranges, durch  frühzeitige  Ablösung  der  Placenta,  durch  die  Retraction  des  Uterus 

um  den  Kopf  bei  Steissgeburten,  also  durch  Unterbrechung  der  Placent
ar-Respira- 

tion,  oder  sogleich  nach  der  Geburt  durch  Verstopfung  der  Luftwege  mit  S
chleim 

bedingt  werden. 

Ich  selbst  habe  während  meines  6V2jHlirigen  Aufenthaltes  in  der  B
erliner 

Charit.^  oft  genug  Gelegenheit  gehabt,  die  Apoplexie  der  Neugebor
nen  zu  unter- 

suchen. Bei  einer  anderen  Gelegenheit,  bei  der  Untersuchung  über  den  Ha
rn  der 

Neugebornen  (S.  847),  habe  ich  mich  schon  darüber  ausges
prochen. 

Auch  ich  fand  die  Extravasate  stets  in  der  sogenannten  Höh
le  der  Arach- 

noides, und  zwar  besonders  oft  am  Tentorium  cerebelli  und  um  das  kle
ine  Gehirn 

herum*).    Unter  den  von  mir  beobachteten  Fällen  betraf  die
  Mehrzahl  Zangen- 

*)  Der  oben  (8.  596)  mitgetheilte  Fall  gehört  ofl-enbar 
 nicht  in  dieselbe  Ka- 

tegorie, da  die  Apoplexie  erst  einige  Wochen  nach  der  Geburt 
 eine  tödtlichc 

Höhe  erreichte. 
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••l,nlioh  srleich.eitiß  Extravasatflecke  in  d
en  Schädeldecken  und 

geburten    wo  "j^^^^^^f  ̂ /"^^^„„g  demselben  vom  Knochen,  sowie  Extra- 
dem  Pencramum    zum  T  ed  nnt  ̂ '^  J  i^dess  auch  bei 

.asate  ̂ ^^^^ ̂ ZUL^^,^^  vorkommen,  so  mu.  dasselbe  Moment, ganz  normalen  Geburten  ̂   e^e  Ap  p  Extravasation  bedingen, 

™"n  erkMr».    Komm.,  d.™  ..ch  »d«.  Be  mg^.gen  der der  Venn  rnug  N«bBl«clmUP  die  bekssnte.te  aem 

SrrrTi.;:":;  r  «ige  Compre.ion  de.  Kindeskop^s  sc^ 

"  „te'n    um  die  Extravasation  des  Blutes  aus  de
n  hyperämrschen  venösen  Ge 

S  ;  vbeizufiihren,  so  gut  wie  diess  in  anderen  Organen  g-'^^-^;;^  «^^^ 

berührt  übrigens  die  häufige  Coexistenz  v
on  Ekchymosen  der  Lungen  und  Thymus, 

Ton  Ceimien  der  Leb!r  und  Milz  noch
  ganz  besonders.    Dass  aber  gar  be. 

IchneTlIn  und  für   die  Mutter  leichten  
Geburten  solche  Apoplexien  vorkommen 

Itnnen    g  aube  ich  aus  demselben  Gr-unde  
erklären  zu  müssen    den   Ty  er  S^Uh 

(^Xi'tion  and  Obstetrics  p.  202)  für  die  Asphyxie  unter  ̂ ^^^^^l^^l^^^^^^^ 

aufstellt   nämlich  die  Unaufhaltsamkeit,  di
e  tmausgesetzte,  ununte^^biochene  Dauer 

de    Wehen,  welche  Jede  respiratorische  
Thätigkeit  des  Kindes  hemmen  und  d.e 

C  kuTln  'auf's  äusserste  stören  muss;  was  ganz  mit  der  ̂^-fa^-^J-J^^^-
t ' 

übereinstinnut,  dass  die  Kinder  durch  eine  
überschnelle  Geburt  m  der  Kegel  sehr 

Lhwaeh  zur  Welt  kommen  und  desshalb  
ohne  weitere  Veranlassung  le.cht  sterben. 

M;:«.  erklärt  diess  daraus,  dass  die  fortgesetzten
,  ̂ ^^^^^^-'^'^'^'^^^^^^ 

der  Gebärmutter  die  Cirkulationen  des  Blut
es  zwischen  Mutter  und  Kmd  hemmten 

Ketreu  wir  mit  dieser  Ausbeute  zu  dem  vor
liegenden  Fall  zurück,  so  hnden 

.  wir  zum  mindesten  eine  grosse  Wahrscheinlichkeit ,   dass  «i^^^^^^-^-f  ̂ "^/Xt 

.  Schädelhöhle  während  des  Geburtsaktes  erfolgt  
und  also  mrt  zur  Welt  geh  acht 

worden  seien.     Mögen  auch  immerhin  sich  Gewährsmänner        ^ '  ̂f;'^;^^^ 

haupten,  in  Folge  einer  gewaltsamen  Asphyxi
e  Extravasate  -  ̂er  ̂ chadelhohle 

gefunde;  zu  habL,  so  löst  sich  doch  das  Faktis
che  ihrer  Angaben  dah.n  auf,  das 

L  derartige  Extravasate  „bei  erstickten  Neug
ebornen"  gefanden  haben,  woraus 

sie  erst  schlössen,    dass  die  Erstickung  die  Bedin
gung  der  Apoplexie  gewesen  se. 

Dieser  Bchluss  is't  aber,  von  dem  Augenblick  a
n  zweifelhaft  und  desshalb  unzu 

lässig,  wo  gezeigt  ist,  dass  auch  Kinder,   
die  nicht  gewaltsam  erstickt  sondern 

eines    natüriiche!"  Todes  gestorben  oder  todtge
boren  wurden,  solche  Extravasate 

zeigen.    Es  kann  andererseits  die  Möglichkeit  nicht 
 geläuguet  werden,   dass  dmch 

Verschliessung  der  Luftwege  eine  Extravasation  bedingt 
 werden  möge;  ja  es  muss 

sogar  zugestanden  werden,  dass  ein  Kind,  welches
  während  der  Geburt  die  Z.er- 

reissang  einer  Hirnvene  und  in  Folge  davon  eine  mas
sige  Extravasation  erlit  , 

durch  die  Erstickung,  durch  das  Anstauen  des  Venenblute
s  in  den  Hals-  und  Kopt- 

gefässen  eine  Zunahme  des  Extravasats  erfahren  kann.     Al
lein  ich  weiss  kein 

Zeichen,  wodurch  das  mitgeborne  Extravasat  von 
 dem  nachentstandenen  unter- 

schieden werden  könnte. 
 

vi» 

Die  congenitalc  Extravasation  von  Blut  in  die  Schädelhö
hle  ist  nicht  absolut 

tödtlich.    Schon  Crm-eüMer  hat  gezeigt,  dass  das  Leben  e
ine  kurze  Zeit  damit 

bestehen  könne,  und  hält  es  für  „unendlich  wahrschei
nlich",   dass  Kinder  mit 

einem  kleinen  Extravasat  fortleben  können.    Ich  habe  ein
en  solchen  Fall  beob- 

achtet.   Am  13.  März  184.5  secirto  ich  ein  am  29.  Lebenstage  gestorb
enes  Kind, 

das  sehr  abgemagert  und  anämisch  zu  Grunde  gegangen  war
,  nachdem  es  zuerst 
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ein  Panaritium,  dann  viele  kleine  Hautabscesse  über  den  ganzen  Körper,  nament- 
lich an  den  oberen  Extremitäten  bekommen  hatte.  Im  Gehirne  fdnd  sich  starke 

Gefassfüllung.  Auf  dem  Teutorium  cerebolli  und  in  der  mittleren  Schädelgrube 

lagen  auf  der  übrigens  unveränderten  Dura  mater  alte  Exti'avasate  von  gelbbrauner 
Farbe  fest  auf.  Sie  bestanden  aus  einer  amorphen ,  faserigen  Grundsubstanz  und 

Blutkörperchen,  von  denen  einzelne  noch  normal,  ein  grosser  Theil  aber  stark  ge- 
körnt oder  in  einzelne  Körner  zerfallen  schien,  während  daneben  rundliche  Conglo- 

raerate  ähnlicher  Körner  lagen.  Alle  diese  Körner  hatten  eine  gelbliche  Farbe, 

die  durch  Ammoniak  dunkel  wurde;  in  Wasser,  Essig-  und  Salpetersäure  waren 
sie  unlöslich  und  unveränderlich. 

Die  Extravasation  in  den  „Sack  der  Arachnoides"  wird  tödtlich  offenbar 
durch  den  Druck ,  den  das  ausgetretene  Blut  auf  die  Centrai-Nervenapparate  aus- 

übt. Dieser  Druck,  welcher  noch  durch  den  vermehrten  Umfang  der  hyperämischen 

Häute  gesteigert  wird,  vertheilt  sich  auf  den  gesammten  Inhalt  der  Schädel-  und 
Kückenmarkshöhle  und  kann  nur  ausgeglichen  werden  durch  eine  Erweiterung 

dieser  Höhlen  oder  durch  die  Abnahme  des  Liquor  ceröbro-spinalis  und  des  Er- 
nährungssaftes. In  letzterer  Beziehung ,  welche  insbesondere  durch  die  schönen 

Untersuchungen  von  Berlin  und  Donders  (Nederlandsch  Lancet  1850.  Maart  en 

April)  klar  dargelegt  worden  ist,  war  in  unserem  Falle  bei  dem  Vorhandenseüi 

eines  hydropischen  Ergusses  in  die  Hirnhöhlen  nicht  viel  zu  erwarten,  und  da  die 

Entwickelung  der  Kopfknochen,  die  Verkleinerung  der  Fontanellen  nach  den  An- 

gaben des  Sectionsbefundes  sehr  weit  vorgerückt  war,  so  konnte  auch  eine  erhbb- 

liche  Erweiterung  der  Schädelhöhle  durch  Anspannung  der  Fontanelldecken  nicht 

geschehen. 
Denkt  man  sich  nach  der  geistreichen  Exposition  von  Marshall  Ball  und 

Tyler  Smith  den  Hergang  des  ersten  Athmens  so,  dass  nach  der  Geburt  zunächst 

die  äusseren  peripherischen  Eeize  (Kälte,  Wäsche  etc.)  von  den  sensitiven  Haut- 

nerven aus  durch  das  verlängerte  Mark  die  ersten  Eespirationsbewegungen  als^ 

Reflexaktion  hervorrufen,  und  nur  wenn  diess  nicht  geschieht,  nachdem  die  placen- 

tare  Arterialisation  des  Fötalblutes  aufgehört  hat,  die  direkte  pathologische  Reizung 

des  verlängerten -Markes  durch  das  kohlensaure  Blut  eintritt,  bis  nach  Beginn  der 

Lungen-Cirkulation  die  normale,  physiologische  peripherische  Reizung  des  pneumo- 

gastrischen  Nerven  zu  Stande  kommt,  —  so  lässt  sich  de\-  vorliegende  Fall  folgender- maassen  deuten  : 

Das  Kind  wurde  lebend,  oder  wie  Marshall  Hall  sehr  gut  sagt,  sterbend 

geboren.  Die  ersten  Respirationsbewegungen ,  gleichviel ,  ob  durch  peripherische 

Reizung  sensitiver  Hautnerven  oder  durch  centrale  Reizung  des  verlängerten  Markes, 

traten  ein,  und  damit  die  Lungencirkulation ;  allein  die  folgende  peripherische 

Reizung ,  die  des  Vagus ,  kam  nicht  vollständig  in  Gang  ,  weil  der  zunehmende 

Druck  der  Centrai-Nervenapparate  diese  immer  mehr  hinderte,  jene  Reizung  auf- 

zunehmen und  in  neue  Bewegung  umzusetzen.  Daraus  musste  sehr  schnell  eine 

secundäre  Asphyxie  hervorgehen,  deren  Erfolg  um  so  ungünstiger  zu  denken  ist, 

als  die  bei  der  Geburt  zerrissenen  Hirn-Venen  eine  schnelle  Zunahme  des  Extra- 

vasates, —  im  geraden  Verhältniss  zu  der  steigenden  Asphyxie,  —  wahrscheinlich 

machen.  In  diesem  Cirkel  von  Ursache  und  Wirkung,  wo  die  Apoplexie  (d.  h.  die 

Extravasation)  die  Asphyxie,  und  diese  wieder  eine  Zunahme  der  Apoplexie  und 

so  fort  bedingte,  musste  das  Leben  schnell  zu  Ende  gehen.  Sorgfältige  Be
lebungs- 

Versuche  hätten  es  vielleicht  einige  Zeit  im  Gange  erhalten  können.  — 

Es  bestand  keine  Wahrscheinlichkeit,  dass  das  Kind  etwa  bei  der 
 Geburt 

durch  einen  Fall  auf  den  Kopf  Schaden  gelitten  habe,  denn  es  fehlt
en  alle  äusseren' 

Zeichen  von  Contusion.  Es  bestand  förner  keine  Wahrscheinlichkeit,  das
s  es  durch 

Umschlingung  der  Nabelschnur  oder  gewalts.ame  Erdrosselung  umgeko
mmen  sei. 
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aenn  es  wav  ..„e  A.  von  Me...al  ̂ J^:^^.^^^^!^ 

,,33  .0.  aus  de.  B*^-^^^^^^^^^^^  sollte,  .u 

gegen  eine  Co-P-s^on  des  M«^^^^^^^^^  ̂ .^^^^^  ̂ ^.^^^^^  beweist  nichts.  Sagt sprechen,  und  die  Lage  cier  ̂     g  g_  ^^^^  ̂ ^^^f 

doch  0«.,...                   "f,,^  WeSr.u  legen  sei%  weil  die  Zunge  sich  bei  sehr 
dieses  Zeichen  kein  crhehlichei  Werth       J  Todesarten, 
exquisiten  Fällen  von  Erstickung  hintei  den  .^^J"^"'  2,;,ten 
.1.  Verblutung  durch  — durch 

':''-T  ""''IZnlZr^täety^^^^^^     mit  Blut,   der  sich  auf  den.  Kinde 

''"rrLnn    eh.  wotl'auTdeni  Grunde  mit  fortgenomuien  
sein,  weil  damit  das 

S  iLrt  vtirie  Bmt  aufgewischt  
war,  und  auch  dieses  Zeicheu  des  Er- 

''"^'Z:'—^^  -h  mein  Gutachten  dahin  ab,  d.ss  das  Kind, 

wenn  auch  "au:  normal  gebildet,  doch  
bis  zur  Geburt  lebensfähig  gewesen 

Tei  das  aber  in  dem  gerichtlichen  
Sectionsbefund  Veränderungen  an  seinem  

Ge- 

H  ;e  g  chtlert  seien,  wie  sie  nicht  selten  während  der  ̂ ^^^^^  ̂^^^^^^^l^^^^^ 

VeränLungen    -  Kmd  n^        ̂ ^^^r  ̂ ^d:^ 

rrs:ir:-nir:r:Ln,  .enich  - 1^-—
 - 

weisen.    Die  Angabe  der  Mutter,  dass  
sie  kurz  nach  der  Geburt  ohnmachtig  ge 

worden  sei  sei  an  sich  nicht  unwahrsche
inlich.  , 

Die  Geschworenen  verneinten  demnach  die  Frage  ̂ ^^^f  ̂ f;^; 

aber  den  Thatbestand  des  Complottes  zum  
Kindesmord  als  -rhanden  an  Beide 

AuKeklagte  wurden  verurtheilt,  die  Mutter  
zu  dreijährigem  Arbeitshaus  der  Vater 

t  g  n  u'ngünstiger  Bestimmungen  des  bayerischen  Gesetzbuches  und  ̂ ^^  ̂  

gravirender  Umstände  zu  lebenslänglicher  
Kettenstrafe.  Es  wurde  desshalb  fui 

denselben  ein  Begnadigungsgesuch  eingelegt.  — 

Virchow,  Gesammelte  Abhandlungen. 
56 
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I.  Ueber  das  granul
irte  Ansehen  der  W

andungen 

der  Gehirnventrikel'
). 

(Zeitschrift  für  Psychiatrie.  1846.  Heft  
2.  S.  242.) 

Kleine  Erhebungen  auf  d
er  Oberfläche  der  Gehirnven

trikel  habe 

ich  i^rc^oft  gesehl,  und  ich  ^^^^'
^ 

kein  Gehirn  eines  Erwachse
nen  untersuchen  kann,  ohne

  ̂ ^^ni^^^e 

Andeutungen  davon  zu  finden
.   Es  kommt  nur  darauf  an,  a

ufme  ksam 

"hSisch  genug  zu  untersuchen.    In  ̂.^^^^2:^1^^ 

nur  gewisse  Stufen  ihrer  Ausbüdung, 
 namentlich  wo  sie  ̂^«'  f  ̂̂^^ 

MächeT  ausgebreitet  sind; 
 bei  schräg  autfallendem  Son

nenlicht  kann 

man  sie  aber  häufig  schon  an
  Stellen  erkennen,  wo  man  si

e  voxher 

Iht  erwartete.     Das  beste 
 Mittel  zu  ihrer  Untersuchu

ng  bestoht 

darin    diss  man  die  ganze  Ob
erfläche  der  Ventrikel  mit  eme

m  fär- 

bendentofl^-  B.  Blut,  überzieht
;  das  Blut  füllt  die  Vertiefun

gen 

aufund  die  Meineren  oder  grös
seren  Erhebungen  markn-en^i

d.  uf 

schönste  als  weisse  Vorsprünge  auf  dem  rothen  ̂ ^'^^^'  .^'^i^^^^^^ 

Weise  habe  ich  bei  der  Mehrz
ahl  von  Sectionen,  wo  ich  gena

uer 

_hte,  an  irgend  einer 
 Stelle  der  Ventrikel  solche  Er

hebungen 

nachweisen  können.  i  .  -m  cr^  >int  m'p 

Was  die  Formen,  unter  denen  sie
  auftreten,  anbetrifft,  so  hat  sie 

RoMtansky  in  seinem  Handbuch  Bd.  I
,  S  748  S^^^^^ 

Zwischen  den  5  Formen,  welche  
er  aufstellt,  finden  abei  zahlreiche 

Uebergänge  statt.    Manchmal  sieht 
 man  allerdings  nur  kleine ,  nincl- 

liche,  glashelle  Perlchen,  wie  einen  
feinen  Thau  über  die  innere  Flache 

der  Ventrikel  ausgehaucht,  die  mehr-  o
der  weniger  dicht,  ohne  Ver- 

bindung neben  einander  stehen.    Tüncht  man  ab
er  die  Flache  mit 

Blut    so  entdeckt  man  in  den  meisten  Fäll
en  Verbindungsfäden  zwi- 

schen den  einzelnen  Erhebungen,  welche  dadurch
  ein  sternförmiges 

Ansehen  bekommen,  so  dass  die  ganze  Fläche  mit
  einem  feinknotigen 

Netz  überdeckt  zu  sein  scheint.  Weiterhin  gewinn
en  diese  Zwischen- 

stränge eine  grössere  Breite  und  Höhe,  die  Knötch
en  verstreichen. 
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und  die  Fläche  erhält  eine  mehr  oder  weniger  regelmässig  gekräu- 

selte, wellige  oder  netzförmige  Gestalt;  die  Zwischenstränge  sind 

durchscheinend,  weiss  oder  grauweiss.  Später  werden  sie  breiter  und 

zugleich  flacher  und  undurchsichtiger;  nach  der  Färbung  hat  man  eine 

areolirte  Fläche,  in  welcher  verschieden  grosse,  ovale,  runde  oder 

eckige  Vertiefungen  liegen  und  welche  zuweilen  aus  den  seltsamsten 

Arabesken  zusammengesetzt  scheint.  —  Dies  sind  die  gewöhnlichen 
Formen;  in  seltenen  Fällen  vergrössern  sich  die  kleinen  Knötchen 

oder  die  Zwischenräume  füllen  sich  aus,  und  die  Masse  nimmt  all- 

mählig  eine  horn-,  knorpel-  oder  knochenartige  Beschaffenheit  an. 
Die  perlartige  Eruption  ist  am  häufigsten  an  den  vorderen  und 

mittleren  Theilen  der  Seitenventrikel,  vor  allen  aber  im  vierten  Ven- 

trikel; die  wellenförmige  Kräuselung  habe  ich  gleichfalls  im  vierten 

Ventrikel  am  entwickeisten  gesehen ;  areolirte  Stellen  finden  sich  in 

den  meisten  Gehirnen  im  hinteren  Horn,  besonders  an  den  Seiten- 
flächen. 

Die  Entdeckung  dieser  Bildungen  scheint  Joh.  Gonr.  Brunner  zu 

gebühren.    In  den  Ephemerid.  Acad.  Caes.  Leopold.  Deo.  III.  Ann. 

i.  249.  vom  Jahre  1694  steht  eine  Abhandlung  von  ihm:  de  hydro- 

cephalo  laborantium  anatomia.   Bei  einem  Kinde  mit  Spina  bifida,  wo 

die  Geschwulst  von  einem  Chirurgen  angestochen,  entleert  und  dann 

verheilt  war ,  und  sich  darauf  Hydrocephalus  entwickelt  hatte ,  fand 

sich  folgendes:  Corpora  striata  depressa  erant  et  interiori  cerebri 

superficiei  adaequata.    Luci  exposita  exhibuerunt  innumeras  papillulas, 

acicularum  capitellorum  magnitudine  prominentes;  attactu  nec  asperae 

nec  inaequales,  nec  nisi  radianti  luci  obversae  conspiciebantur  (p.  252). 

In  einem  andern  Fall,  bei  einer  47jährigen  Frau,  die  an  Apoplexie 

nach  Artewendegeneration  zu  Grunde  ging:  In  parte  postica  dextri 

ventriculi  hinc  inde  papiUulae  capitellorum  acicularum  magnitudine, 

instar  pororum  cutis,  frigore  perstrictorum,  prominulae  conspiciebantur 

dum  alias  interior  ventriculorum  superficies  perpolita  et  laevissima 

appareat  (p.  275).  Was  die  pathologische  Bedeutung  und  die  Genese 

dieser  Papillen  anbetrifFt,  so  hielt  sie  Brunner  für  Absonderungs- 

Apparate  lymphatischer  Flüssigkeit,  .indem  er  sie  auf  Hydatiden,  
die 

er  bei  Thieren  beobachtet  hatte,  bezog.    „Id  effecti  autem  merito 

tribuimus  papillulis,  quae  in  corporibus  striatis,  laevibus  alias  ac  per- 

politis,  capitellorum  acicularum  magnitudine  prominebant  numerosiss
i- 

mae,  ut  serum  copiosius  eructarint  in  cerebri  ventriculos:  sane  
smii- 

les  in  aliis  quoque  cerebris  morbosis  observavi,  praesertim  in  colluvie 

serosa"  (p.  262). 

lioUtanslaj  bezeichnet  sie  als  Verdickungen  des  Ependyma  nacli 

acutem  Hydrocephalus,  Residuen,  die  tlieils  eine  Massenzunahm
e  und 

Verdichtung  des  Gewebes,  thcils  aufgclöthetes  Exsudat  darstellen
. 

Wenn  mah  die  Regelmässigkeit  der  Bildung,  besonders  in
  emer 

Zeit,  wo  die  kleinen   Papillen  durch  sternförmige  Zwis
chensti'änge 
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,  '    .  j   1,  so  lieet  der  Schluss  nahe,  dass  bestimmte 

„  ---J;'"  JfecM  im  vorigen  Sommer  ..nter- 
tion  (S.414),  d«"  Ventrikel  mit  dem  kleinen,  perlaifgen 

Art.  choroides,         ;  „l^^bten.    Nachdem  ich  indess 

Corp.  -l^--J-^:  f;:,^^^^^^^^  angestellt  habe, 
seitdem  zu  j.ederh  U^^^  die  Annahme  von  Lymphgefässen 

Xh^  den    til  
Microscop  nie  weder  Lymphgef

^s- entsclieiüen,   ^«  ,     entdecken  können,  weil  ich  die  In- 
wandungen,  noch  Inhalt  habe^  e^^^^^  ̂ ^^^^^^^^  ̂ ^^^^ 
jection  d-^Strange  mit  Quecksüber       g  ^.^^^^  ̂ ^.^^ 

ilthn^:  Wert;;  S^
^nken  an  Lymphge.sse 

 dnrchans  nicht 

""trAni^  dass  die  bezeichne
ten  Erhebungen  Verdickungen 

des  Wym    seien  ,  konnte  a
  priori  eigentlich  nicht  statuirt  

werjlen 

so  knge  das  Vorhandensein  
eines  Ependyma  überhaupt  

zweifelhaft 

st    Nfchdem  man   sich  lang
e  Jahre  in  dem  untruchtbare

n  Streit 

f  tlZ    ob  das  Ependyma  e
ine  Fortsetzung  der  Arachnoides

 

rl    P^'  mate;  odl'  bider  
oder   endhch  keiner  von  b.den 

1  \.  sich  auf  die  Adergeflechte  
fortsetze  u.  s.  w.,  erklarte  Eenle 

^Id;  A  at  S  247  368)  bekfn
ntlich,  dass  das  Flimmerepithe

lium  er 

Him;enSel  unmittelbar  auf  
der  Nervensubstanz  aufsitze   

dass  also 

voreTne    serösen  Haut  nicht  
die  Rede  sei.    Darnach  konnte 

 man 

von   euer   Verdickung   des   Ependy
ma  nicht  sprechen,    man  ha^e 

denn  eine  Verdickung  des  Epit
hels  annehmen  wollen,  welche 

 doch 

bei  Flimmerepithel  am  wenigsten  den
kbar  ist.  . 

Nach  genauerer  Untersuchung  d
ieser  Dinge  kann  ̂ ^h  mde  s 

der  Angabe  von  Henle  nicht  be
istimmen.  Will  man  auch  kern 

Gewicht  legen  auf  die  anatomische
  Ablösung  einer  inneren  Membra

n 

der  Ventrikel,  wie  sie  unter  den
  Neueren  namentlich  rra..e  und 

Langet  vextheidigen,  so  lässt  sich 
 doch  auch  mikroskopisch  die  An- 

wesenheit einer  solchen  nachweisen.  Die  Epi
thehen  deren  Cilien 

ich  freilich  in  menschlichen  Leichen 
 nie  habe  auffinden  können,) 

deren  Vorhandensein  in  dichten  Lage
rn  sich  aber  unschwer  consta- 

tiren  lässt,  sitzen  auf  einer  fast  ganz
  structurlosen  Membran,  die 
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häufig  aus  ziemlich  regelmässigen,  parallel  neben  einander  liegenden, 

sehr  feinen  und  blassen  Fibrillen  (Faltungen?)  zusammengesetzt 

erscheint;  diese  Fibrillen  lassen  sich  besonders  am  Rande  des  Ob- 

jectes,  wo  sie  aufgefasert  zu  sein  pflegen,  erkennen,  und  bei  der 

Behandlung  mit  Essigsäure  zeigen  sich  zuweilen  länglichovale,  sehr 

schmale  und  granulirte  Kerne  in  ihnen,  welche  jedoch  in  den 
meisten  Fällen  vollkommen  fehlen.  Das  Vorhandensein  einer  solchen 

Membran  lässt  sich  besonders  an  den  Stellen  nachweisen,  wo  die 

Nervenfasern  mit  derselben  parallel  laufen,  und  die  feinkörnige,  mit 

hellen  Bläseben  gemischte  Rindenschicht  fehlt;  am  besten  möchte 

sich  dazu  der  Boden  des  vierten  Ventrikels  eignen.^)  Diese  Membran 
bildet  schon  im  normalen  Zustande  an  einzelnen  Stellen  Verdickungen, 

an  anderen  Falten.  Der  ersteren  Veränderung  verdankt  zum  Theil 

der  Hornstreifen,  der  letzteren  die  ̂ er^ma?m^schen  Chorden  ihre 
Entstehung.  Longet  (Anat.  et  phys.  du  syst.  nerv.  de>  Tbomme  I. 

p.  574)  führt  sogar  an,  dass  nach  Jos.  Wenzel  dev  Hornstreifen  durcb 

allmähliche  Faserstoff-Exsudation  entstehe,  und  dass  sich  in  demselben 

Maasse ,  als  er  sicli  entwickelt,  das  Ependyma  verdicke;  er  selbst 

konnte  in  dem  Hornstreifen  keine  Spur  von  Nervensubstanz  ent- 
decken und  betrachtet  ihn  daher  als  eine  einfache  Duplicatur ,  des 

Ependyma. 

Die  beschriebenen  Erbebungen  bestehen  aus  derselben  Binde- 

substanz, wie  das  Ependyma  selbst,  nur  dass  sie  fester,  dichter  und 

zäher  ist,  so  dass  ihr  mikroskopisches  Bild  deutlicher  faserig  er- 

scheint; Kerne  sind  auch  in  ihr  nachzuweisen.  Die  kleinen  Knöt- 

chen insbesondere  bestehen  aus  einem,  melu'  öder  weniger  concen- 

trische  Fasern  darstellenden  Gewebe,  ähnlich  wie  die  Pacchionischen 

Granulationen;  über  ihnen  und  um  sie  liegt  eine  ähnliche  Substanz, 

in  der  ich  länglich  -  ovale  Kerne  am  zahlreichsten  und  deutlichsten 

gesehen   habe.    Sonst  enthalten  sie  keine  Spur  von  Zellenbildung. 

Man  kann  daher  die  Erhebungen  mit  vollem  Recht  als  Ver-  . 

dickungen  des  Ependyma  betrachten,  welche  ihre  Entstehung  einer 

Reizung  verdanken.  Auflagerungen  auf  das  Ependyma,  wie  sie 

Rokitansky  beschreibt,  habe  ich  nicht  gesehen.  Aehnliche  Bil- 

dungen sind  offenbar  die  sogenannten  Pacchionischen  Granulationen 

und  manche  Formen ,  die  man  der  tuberkulösen  Meningitis  zu- 

rechnet; dieselben  kleinen,  -perlartigen  Knötchen  sieht  man  nicht 

selten  auf  dem  Visceralblatt  des  Herzbeutels,  meist  dem  Gefässverlauf 

folgend;  in  grosser  Ausdehnung  kommen  sie  auch  auf  dem  Bauchfell 

vor,  wo  man  diesen  Zustand  mit  der  tuberkulösen  Peritonitis  verwech- 

selt hat,  und  wo  ich  Fälle  gesehen  habe,  in  welchen  eben  so,  wie  auf 

dem  Ependyma,  die  Knoten  durch  sternförmige  Fortsätze  und  netzartige 

Zwischenstränge  verbunden  waren.  Ob  diese  eigenthümlichen  Formen 

durch  den  Gefässverlauf  bedingt  sind,  wie  diess  an  dem  Hornstreifen 

und  an  den  sehnigen  Granulationen  der  Arachnoides  und  des  Herz- 
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,  •  r  1  Inhe  ich  nicht  eruiren  können.  —  Wo 

beutels  -'-^^-«^^  ̂ tl  ion  t/ltötchen  duf  dem  Ependyma  be- 

leb eme  Seh  stets  ̂ lei  bzeitig  Trübungen  und  Verdickungen 
obachtete  fanden  s,ch   tets  gle^         S  f^^^^j^^^,,  Flecken  auf 
der  A^achnoKles,  und  .n  ̂ nem               ■      ̂ ^^^  ̂^^^^  ßlutextravasat 

dem  Boden  des  ̂ ^^^f  ̂^r  wohl  mit  Recht  annehmen,  dass 

"''r:i  CdleSr  H^^^           oder  
ein  chronisch  -  entzündhcher 

ejn  Zustand  '^^^                 für  ihre  Bildung  ist.*)    Dagegen  finde 

Process  die  --^^1^  f^^^^^^^^^^^^     l^einen  nothwendigen  Zusammenhang 
,eh  nach                  ̂ ^^^^^        ,3^  Vorhandensein  grösserer  Mengen 

.wischen  ̂ 1^-;^^^^^^^^^           Ventrikeln;  ich  habe  sie  in  Fällen  ge- 

:;;ri    g"  t^d  
vonag,  anzunehmen,  dass  -  

i^'gen  emer 

Zeir'ein  H^drocephalus  bestanden  
habe.    Dagegen  Schemen  die  

Ver- 
Zeit em  nyoiut^p                                   wesent  ichen  Einfluss  auf 

EplTyma  gleichzeitig  mit 
 einem  Hyi'ops  -nU-.e„l

o™m  o  wnd  me 

Mckbilduns  des  letzteren  schw
erlich  möglich  sem  -  Eben  s

o  wenig Kuckbiiaung  cie  ^^^^^^^  Verhältmss  zwischen 

tr^c  tCrL  Epend
yma  und  Geisteskrankheite

n  begi^nden, 

ris  Jeiipt  fwischen'dcn'l
etztcren  nnd  den  chronischen

  Reiznngs- 

zuständen  des  Gehirns  beste
ht. 

1)  Die  Veranlassung  zu  vorstehender  Notiz  gab 
 eine  an  mich  gerichtete  An- 

frage des  Hrn.  Lmchuscher  über  das  Vorkommen  und  
die  Bedeutung  des  dann 

besprochenen  Zustandes.  Es  erklärt  sich  die  etw
as  aphoristische  Darstellung  da- 

durch, dass  die  Notiz  ursprünglich  nicht  bestimmt  war,  s
elbstständig  verofifenthcht 

zu  werden. 

2)  Flimmerepithel  der  Eirnventrikel.    Zum  ersten  Male 
 gelang  es  mir,  dieses 

bei  Kaninchen  sowohl  im  4.,  als  im  3.  und  den  la
teralen  Ventrikeln  zu  finden 

(Archiv  VI  S   137).    Am  deutlichsten  war  jedoch  die
  Flimmerung  im  4.  Ventrikel 

und  als  wir  daher  einige  Zeit  nachher  Gelegenheit  hatt
en,  die  Leiche  eines  Hin- 

gerichteten zu  untersuchen,  so  wurde  gerade  dieser  Punkt  im  Vo
raus  als  Unter- 

suchungsohject  bezeichnet.    In  der  That  gelang  es  Hrn.  Leydi
g ,  dem  dieser  rheii 

der  Untersuchung  zufiel,  sofort,  die  Flimmerung  zu  finden  (Würz
h.  Verb.  V.  S.  18). 

Später  hat  Luschha  das  Verhältniss  genauer  verfolgt  (Würzb.  Verh.  V
.  S.  XL  Die 

Adergeflechte  des  menschl.  Gehirns.  1B55.  S.  90),  und  es  kann  ka
um  zweifelhaft 

sein,  dass  ursprünglich  das  ganze  Ependym  des  Hirns  und  Rücke
nmarks  mit  Flim- 

merzellen  besetzt  ist.     So  erklärt  sich  wahrscheinlich  das  zuweilen  be
obachtete 

Vorkommen  von  Flimmerepithel  in  congenitalen  Sacralgeschwülsten. 

3)  Ependym  der  Hirn-  und  Bückenmarhuhohlen.  Es  hat  sehr  lange  Zeit  ge- 

braucht, ehe  die  Anwesenheit  dieser  Membran  eine  allgemeine  Anerkennung  ge- 

funden hat,  ja  man  kann  fast  sagen,  dass  diese  Anerkennung  nur  stückweise  erfolgt 

ist.    Am  meisten  hat  sich  im  eigenen  Interesse  Eenle  bemüht,  diese  Anerkennung
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zu  verzögern,  wie  seine  Referate  in  Canstatt's  Jcahresber.  f.  1847.  II.  S.  44  u.  f. 
1849.  II.  S.  28  darthun,  ja  schliesslich  hat  er  sich  nicht  entblödet,  die  Vermuthung 
aufzustellen,  dass  ich  Körnchen  mit  Kernen,  feine  Nervenfasern  mit  Bindegewebe 
verwechselt  habe  (Zeitschr.  f.  rat.  Med.  VII.  S.  410).     Ich  habe  auf  diese  Zu- 

muthung  schon  geantwortet  (Archiv  III.  S.  245)  und  bin  jetz_t  um  so  mehr  gerecht- 
fertigt ,   als  ein  Beobachter  nach  dem  anderen  sich  für  meine  Auffassung  erklärt. 

Gehören  die  feinen  Fasern  der  Rindenschicht  an  den  Ventrikeln  dem  Bindegewebe 
an  ,  so  kann  wohl  kein  Zweifel  darüber  sein  ,  dass  vielmehr  Henle  Bindegewebe 
mit  Nerven  verwechselte ,  da  er  die  Epithelien  direkt  auf  Nervenfasern  aufsitzen 

Hess.    Nach  meinen  Untersuchungen  besteht  daher  das  Ependym  nicht  bloss  aus 

einem  Epithel,  sondern  wesentlich  aus  einer  mit  Epithel  bekleideten  Bindegewebs- 
schicht,  und  obwohl  diese  sich  ohne  Schwierigkeit  von  der  Oberfläche  abpräpariren 
lässt,  so  bildet  sie  doch  keine  isolirte  Haut  im  engeren  Sinne  des  Wortes,  sondern 
nur  die  über  die  Oberfläche  hervortretende  Schicht  der  Zwischen-Bindesubstanz  der 

Hirnsubstanz  (Archiv  VI.  S.  138).    Diese  Bindesubstanz  bildet  in  dem  Gehirn,  dem 

Rückenmai'k  und  den  höheren  Sinnesnerven  eine  Art  von  Kitt  (Neuroglia) ,  in 
welche  die  nervösen  Elemente  eingesenkt  sind  und  welche  die  Hauptablagerungs- 

stätte für  Corpora  amylacea  (die  im  Texte  erwähnten  hellen  Bläschen)  ist.  Unter- 
sucht man  sie  frisch  ,  so  findet  man  eine  feinkörnige  ,  sehr  reiche  Substanz  mit 

länglich-ovalen ,   ziemlich  grossen  Kernen ,  die  man  früher  für  eine  besondere  Art 
von  Nervenmasse  hielt.    Die  Kerne  sind  indess  in  sehr  weichen  und  gebrechlichen 

Zellen  enthalten,  wie  man  zuweilen  schon  au  frischen  Objecten,  noch  deutlicher  an 

künstlich  erhärteten  sieht.    Diese  Zellen  sind  es,  welche  bei  den  fettigen  Degene- 
rationen ,  die  sich  so  häufig  unter  dem  Bilde  der  gelben  Erweichung  zeigen  ,  mit 

Fett  gefüllt  werden  und  die  bekannten  Körnchenkugeln  bilden.    Gegen  die  Ven- 
trikel bin  verdichtet  sich  diese  Substanz  und  tritt  endlich  als  ein  derberer  Saum 

über  die  Oberfläche  der  Nervenfasern  hervor.    Bei  jungen  Suhjecten  ist  sie  weicher, 
bei  älteren  und  unter  krankhaften  Verhältnissen  derber  und  je  mehr  diese  Derbheit 

sich  ausbildet ,   um  so  mehr  Aehnlichkeit  gewinnt  die  Masse  mit  gewöhnlichem 

Bindegewebe.     Man  darf  sich  daher  darüber  nicht  wundern ,   dass  sie  selbst  bei 

demselben  Individuum  nicht  überall  von  gleicher  Beschafi'enheit  ist,  und  dass  man 
an  einzelnen  Stellen  mehr  fibrilläre,  an  anderen  homogenere,  an  anderen  körnige 
Masse  antrifft.    Namentlich  im  Umfange  der  Gefässe  verdichtet  sie  sich  gewöhnlich 

zuerst  und  hier  werden  dann  auch  die  eingeschlossenen  zelligen  Elemente  zuerst 

deutlich.     Nachdem  ich  diese  Verhältnisse  gefunden  hatte,   wurde  es  mir  nicht 

schwer  ,   dieses  Ependym  von  dem  vierten  Ventrikel  in  das  Zentrum  des  Kücken- 
markes und  endlich  in  das  Eilum  terminale  zu  verfolgen.    Sowohl  dieses  letztere, 

als  der  grösste  Theil  der  grauen  gelatinösen  Substanz  am  Boden  der  Rautengrubc 

gehört  dem  Ependym  an ,  so  dass  ich  das  spinale  Gebilde  in  seiner  Totalität  als 

centralen  Ependymfaden  bezeichnen  konnte  (Archiv  VI.  S.  137).    Auch  diese  Auf- 

fassung ist  seitdem  durch  competente  Untersucher  bestätigt  worden,  so  dass  ich 

mich  der  Hoffnung  hingebe,  es  werde  endlich  diese  wichtige  Frage  aufhören ,  ein 

Gegenstand  unerquicklicher  Streitigkeiten  zu  sein.    Es  ist  jetzt  unnöthig  ,  darüber 

zu  diskutiren,  ob  das  Ependym  eine  Fortsetzung  der  Arachnoides  oder  der  Pia 

mater  sei;  in  Wirklichkeit  ist  es  die  Fortsetzung  von  keiner  dieser  Häute,  sondern 
nur  der  freie  Theil  der  Neuroglia. 

4)  VerwacJisunijen  der  Hirnhohlen.  Zu  den  angeführten  Veränderungen  wären 

noch  die,  meiner  Erfahrung  nach  äusserst  liätifigen  Verwachsungen  einzelner  Thcilc 

der  Ventrikel-Oberflächen  hinzuzurechnen.  Diese  sind  verliältnissmässig  seltener, 

jedoch,  keineswegs  ungewöhnlich  im  vorderen  Horn  der  Seitenventi-ikel ,  zwischen 

dem  Corp.  striatam  und  der  Ventrikeldecke ,   zwischen  Corp.  callosuni  und  dem 
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einen  oder  beiden  Hintevh5rnevn  ,  ,  das^    eh  häufige,   g  ^^^^^^^ 
Hinterhörner  antreffe,  als  vonkon.men  off  ne.    Schon        g^^         ̂^^^^  ̂ ^^^^^^^.^^ 

steht  hier  nieht  selten  eine  Synechie.    Die     ist  ü      g  ^^^^^^^^^^ 

.it  SHerose  ̂ er  -Hegenden  ̂ ^^-^^I^^  -und  dL  Hiuterhorns 
verbunden;  mauchma    pa.t  11    ̂ o  ^^^^^^^^^  ̂ .      Unterbrechung  und 
obliterirt  ist,  oder  es  ̂""^^^  ''^^  ^on  der  Seitenhöhle  abgeschlosse- 

chronisch-entzündlicher  Vor
gänge  zu  betrachten. 

II  Ueber  den  Cretin
ismus,  namentlich  in

  Franken, 

und  über  pathologis
che  Schädelformen. 

Würzb.  am  2-1.  Mai  u.  21.  Juni  1851.  Verh.  Bd. 
 U.  S.  230.) 

(Vorgetragen  in  der  phys.  med.  Ges.  
zu 

Die  Ausbreitung,  in  welcher  durch  die  Forschungen  der  le^^^^^^^^^^ 

Tahre  das  Vorkommen  des  Crctinismus  
nachgewiesen  ist,  hat  vielleicht 

df  Ingemeine  Aufmerksamkeit  
von  den  kleineren ,  schon  bekann  

en 

und  an  sich  weniger  bedeutenden  Heerden  
dieser  ^  ̂^^"i' 

heit  etwas  abgelenkt.    Um  so
  mehr  hat  sich  aber  die  Detai

lbeobach- 

'1    namentlich  auch  in  Franken,  verv
ielfältigt,  und  es  ist  geg  n- 

;Sg  daher  hauptsächhch  die 
 Aufgabe  zu  verfolgen,  diese  B

eobach- 

tungen zu  einem'  gemeinschafthchen  Streben  .u  ---f  "  "^^^J^^^^ 

Zusammenwirken  förderlich  zu  mac
hen.    Unsere  Gesell  chaf  ,  welch

e 

fich  die  naturhistorische  und  medi
cinische  Erforschung  «i-frankis 

 hen 

Lande  zum  besonderen  Zwecke  gesetzt  hat,  ^'f/^^' 

soviel  sie  vermag,  diese  Verein
igung  zu  unterstutzen  und  zu  ve

  - 

mittein,  und  ich  meinerseits  werde
  nicht  versäumen  von  Zeit  zu  Zei

t 

daran  zu  mahnen ,  dass  inmitten 
 unserer  gesegneten  Gauen  die  Be 

dinsungen  iener  traurigsten  Krankh
eit  nicht  getilgt  sind. 

Wenn  man  die  medicimschen  A
nnalen  durchblättert  so  über- 

zeugt man  sich  leicht,  dass  die  Richtunge
n  der  Untersuchung  über 

die  Bedingungen  des  Cretinismus  im 
 Allgemeinen  noch  sehr  wenig 

vervielfältigt  sind  und  gewisse  Fragen, 
 die  für  die  Entscheidung  der 

Zweifel  über  die  Natur  der  Krankheit  von 
 grösster  Wichtigkeit  sind, 

kaum  berührt  zu  werden  pflegen.  ,     „    .  . 

Dazu  gehört  zunächst  die  Frage  nach  dem 
 Ahe7-  des  Gretimsmus. 

Wenn  gewisse  Gegenden  den  Cretinismus^
  als  endemisches  Erzeug- 

niss  fort  und  fort  hervorbringen,  so  sollte  man  meine
n,  dass  es  auch 

immer  so  gewesen  sein  müsse,  so  lange  überhaup
t  diese  Gegenden 
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bewohnt  waren.  Allein  Alles ,  was  ich  über  das  Vorkommen  des 

Cretinismus  im  Alterthum  citirt  finde,  —  und  es  ist  sehr  wenig  — 
besteht  die  Probe  nicht.  Freilich  sagt  Kohl  in  seinen  Skizzen  aus 

Natur-  und  Völkerleben.  Dresd.,  1851.  Bd.  II.  S.  267  in  einem  be- 

merkenswerthen  Aufsatze  über  den  Cretinismus  in  der  Schweiz,  der- 

selbe habe  schon  seit  den  Römerzeiten  in  den  Alpen  existirt ,  denn 

bereits  die  römischen  Schriftsteller  erwähnten  hie  und  da  halbthieri- 

scher  Alpenthalleute.  Allein  die  einzige  Stelle,  welche  immer  wieder 

als  Beleg  für  diese  Ansicht  in  den  Werken  über  Cretinismus  citirt 

wird,  ist  der  Vers  des  Juvenal: 

Quis  tumidum  guttur  miratur  in  Alpibus? 

Hier  liegt  also  eine  Verwechslung  von  Kropf  mit  Cretinismus  vor,^) 

und  es  ist  heutzutage  wohl  manchem  Zweifel  unterworfen,  ob  der 

endemische  Kropf  absolut  den  endemischen  Cretinismus  anzeigt.  Die 

Nachforschungen,  welchen  sich  die  sardinische  Regierungs-Commission 

unterzogen  hat,  haben  kein  früheres  Document  für  das  Vorkommen 

des  Cretinismus  in  den  Alpen  und  speciell  im  Thal  von  Aosta  er- 

geben, als  ein  Testament  aus  dem  15,  Jahrhundert,  worin  der  Testa- 

tor über  die  Vormundschaft  eines  „innocent"  verfügt  (Rapport  de  la 

Commission  creee  par  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  pour  etudier  le 

cretinisme.  Turin  1848  p.  4.).  Die  ersten  Schriftsteller,  welche  für 

die  eigentliche  Darstellung  des  Cretinismus  citirt  werden ,  sind  aber 
erst  aus  dem  16.  und  17.  Jahrhundert. 

Was  Fod6re  in  seiner  vortrefflichen  Schrift  über  den  Kropf  und 

den  Cretinismus  (aus  dem  Französischen  von  Lindemann.  Berl.  1796. 

S.  182.)  von  den  Boeotiern  anführt,  deren  träge  Naturen  allerdings 

durch  das  ganze  klassische  Alterthum  berühmt  waren,  passt  nach  dem 

ürtheile  aller  Philologen,  die  ich  zu  Rathe  gezogen  habe,  auch  nicht 

entfernt  auf  Cretinismus,  indem  hier  nur  eine  gewisse  Plumpheit  und 

Unbeholfenheit,  aber  keineswegs  geistige  Imbecillität  oder  körperlic
he 

Entartung  angezeigt  werden  sollte.  Auch  die  anderen  
Citate  aus 

Hippocrates  über  die  makrocephalen  Skythen  am  Maeotischen  
Sumpf, 

aus  Plinius  über  die  Polemnier  u.  s.  w.  scheinen  nicht  zuzu
treffen.') 

Es  wird  daher  die  weitere  Aufgabe  sein,  in  den  Chroniken  un
d 

Stiftungen  der  einzelnen  Länder  genaue  Documente  ü
ber  die  Zeit 

des  Auftretens  dieser  Krankheit  zu  sammeln,  damit
  so  endlich 

entscheidende  Thatsachen  für  diese  wichtige  Culturfrage  gewo
nnen 

werden. 

Die  Geschichte  des  fränkischen  Cretinismus  ist 
 eine  ausserordent- 

lich kümmerliche,  obwohl  mehrere  der  bekannteste
n  Cretinen-Orte 

z.  B.  Iphofcn  in  den  ältesten  Gaueintheilungen  Ost
frankens  erwähnt 

werden,  also  von  hohem  Alter  sind.'')  Ein  Res
cript  eines  Fürst- 

bischofs von  Würzburg  an  die  Stadt  Gerolzhofen  aus  dem  vorig
en 

Jahrhundert,  welches  Stahl  (Act.  nov.  Caes.  Leop.  Ca
rol.  nat.  cur. 

Vol.  XXI.  P.  1.  S.  371.)  erwähnt  und  worin  di
e  Bürger  zur  Ver- 
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••  fn-^n  Fimilicn  ermahnt  werden,  
ist  das  Einzige, 

bindung  nnt  auswärtigen  Famvhen  ^^^.^^^  .^^  ̂.^ 

^as  ich  sebst  J^^, ^..tenmale  unter  dem  Ministerium 
.  scbafthcbe  Untersuchung  abei  Veranlassung  eines 

Abel  durch  I^^^«^^P*,!!^.^f  ̂ r  Stung  vom  13.  Sept.  dess.  Jahres 
in  der  Beilage  Nr- 236  dei  Allg.  ̂ eim  ^^^^en.  In 

S.  2037.  ̂ efincUichen  _Artike  s,^  m^  ^^^^^  ̂ .^ 

demselben  wurde  Ber.^^^  l^'^lZlü  und  die  etwa  beobachteten muthmasshchen  U  Sachen  zurückkommen,  be- 

Heil-  oder  Besserung  nn  ̂^    ic  ^  ,  Beziehten  keine 

r;  cte^nibe  findet
  Ich  beschränk:  mich  da

her  darauf,  die historische  Angabe  nnue  ^up-ändich  war,  zusammen- 

einheimische Literatur,  so  weit  sie  mu  
zugangiicn  w  , 

zustellen: 

Mit  3  Abbild.  •  „  ,„  „r,A  ripsqpn  möffliche  Aus- 

rr  n.,.  a..  o.  l.  c.  c
.  v.,.  xx,.  p.. 

fo  SLiche..  Vo.  a„  f,.n.»s
.sch..  Akad.  „it  de«  M.n.yon  .e

ben 
PvpJse  belohnt.  —  Zweite  Aufl.  Erl.  1851.  ,  i  „+ 

Dalu  kann  noch  eine  Würzburger  1-^-^^^"^^^^^^^^ 

werden,  die  freilich  genauer  
nur  den  Cretimsmus  des  Saale-Thals, 

namenthch  der  Umgegend  von  
Jena  behandelt    naml  ch 

Otto  TUeme,  Der  Cretinismu.  Eine  M
onographie.  We.m.  1842.        5  Tafeln

. 

Die  erstgenamiten  Inauguralabhandlungen  ̂ -^'^.'^''^^^''^''Z 

Werth  dadurch,    dass   sie  alle  ̂ ^/^^P^r/;' uTzte  d" 
Erfahrungen  älterer  Aerzte  gearbeitet  smd.  /-f 

Beobachtungen  des  damahgen  Physikus  --/f^^^^^^^.'  ,f  ̂̂ ^l 

der  später  Gerichtsarzt  im  Landgerichte  ̂ -^^7^  ̂^"J^^^^t.  /^^^ 

war;  Eäussler  schrieb  mit  der  Unterstützung  
des  ̂ ^'^^f ̂^^^  /•  f ' 

Friedreich,  und  Eofmann  machte  
seine  Erfahrungen  unter  der  Lei-

 

^g  Tes  D-  Wilurmer,^  Gerich
ts arztes  in  Markt -Emershexm,  

wah- 
rend  seines  Biennii  practici.  xv  i 

Der  direkte  Emfluss  von  Schönle
m,  der  bekannthch  schon  in 

seiner  Inaugural-Abhandlung  übe
r  die  Hirn-Metamorphose  urzb

. 

1816)  sein  grosses  Interesse  un
d  sein  Verständmss  von  den  Ent

- 

wicklungszuständen  des  Gehii-nes  d
arlegte,  scheint  sich  erst  in  der 
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Schweiz  mehr  geltend  gemacht  zu  haben.  Denn  die  durch  ihn 

angeregte  Inaugural  -  Abhandlung  von  Devtme,  der  später  für  die 

Cretinen-Sache  so  segensreich  gewirkt  hat,  über  die  ungleiche  Grösse 

beider  Hirnhälften  (Würzb.  1831)  beschäftigt  sich  nicht  speciell  mit 

dem  Cretinismus ,  und  die  beiden  Cretincnschädel  aus  Iphofen, 

welche  StaJil  beschreibt  (Neue  Beiträge  S.  35—38),  befinden  sich 

im  pathologisch-anatomischen  Museum  von  Zürich.  Die  reiche  Folge 

difformer  Schädel  von  Iphofen,  welche  unsere  pathologisch -anatomische 

Sammlung  besitzt  und  auf  welche  ich  zurückommen  werde,  stammt 

hauptsächlich  von  einer  Excursion,-  welche  der  verstorbene  Hofrath 

Münz  mit  den  Herren  Schviidt  sen.,  F.  Reuss  uhd  Eeffner,  sämmtlich 

Mitgliedern  unserer  Gesellschaft,  veranstaltet  hat.  Auch  einige  andere 

Präparate,  Skelete  etc.  hat  Hofr.  Münz  für  die  Sammlung  käuflich 
erworben. 

Unter  den  Berichten  der  Gerichtsärzte,  welche  im  Jahre  1840 

auf  das  erwähnte  Ministerial-Rescript  erstattet  wurden  und  welche  sich 

in  den  Akten  der  königlichen  Regierung  von  Unterfranken  und 

Aschaffenburg  befinden,  sind  namentlich  folgende  hervorzuheben: 

1.  Dr.  Adelniann  über  die  Landgerichte  Gerolzhofen  und  Sulzheim, 

2.  Dr.  Bönckarz  über  das  Landg.  Gemünden,  der  namentlich  auch  Abbüd
ungen 

zweier  Cretinen  aus  Eieneck  beigefügt  hat, 

3.  Dr.  Zolhier  über  Röttingen  und  Bieberehren,  Landg.  Aub, 

4.  Dr.  Lauhreis  übev  Heidingsfeld,  Zell  und  Erlabrunn,  Landg. 
 Würzhurg 

links  des  Maines, 

5.  Dr.  Seibold  über  Mainhernheim,  Eödelsee,  Hohenfeld  etc.,  Lan
dg.  Marktsteft. 

6.  Dr.  Escherich  über  Bürgstadt  und  Breitendiel,  Herrschaftsge
r.  Miltenberg. 

7.  Dr.  Sturz  über  das  Herrschaftsgericht  Eüdenhausen. 

Wir  können  daher  mit  einer  gewissen  Befriedigung  auf 
 dasjenige 

blicken,  was  in  Franken  für  das  Studium  dieser  Kra
nkheit  geschehen 

ist.  Kaum  irgend  ein  anderes  Land  besitzt  eine  re
ichere  Ikonographie 

seines  endemischen  Cretinismus,  und  insbeso
ndere  möchte  unsere 

Schädelsammlung  wohl  bis  jetzt  ziemlich  einz
ig  dastehen.  Dasjenige, 

was  die  fühlbarste  Lücke  darbietet,  ist  
offenbar  die  Geschichte  des 

fränkischen  Cretinismus,  die  ganz  und  gar 
 erst  zu  machen  ist,  und 

die  in  Verbindung  mit  einer  Culturgeschichte
  des  alten  Bistliumes  und 

der  Herrschaften  der  Reichsritterschaft  d
as  aUergrösste  Interesse  dar- 

bieten müsste.  Senshurg  macht  (S.  13.  Note)  nac
h  einer  Notiz  des 

„Freimüthigen«  von  1816  Nr.  275  eine  
bemerkenswerthe  Mittheilung 

über  eine,  zum  Theil  wenigstens  wahrscheinlich 
 hierhergehörige  bage 

aus  dem  sächsischen  Mittelalter: 

^Wechselbälge  und  Kiel-Kröpfe  leget  der  Satan
  au  der  rechten  Kinder  Stelle, 

damit  die  Leute  geplagt  werden.  Etliche  Mägde  reiss
t  er  zu  sich  in  das  Wasser, 

schwängert  sie  und  behttlt  sie  bei  sich,  bis  sie  des  Kin
des  genesen  und  leget  dar- 

nach dieselben  Kinder  in  die  Wiegen,  nimmt  die  rechten  K
inder  heraus  und  fuhrt 

sie  weg.  Aber  solche  Wechselbälge  sollen,  wie  man  sag
t,  nicht  über  18-19  Jaiir 

leben.    Anno  1541  hat  Dr.  Martin  Luther  dieser  Histori
e  auch  über  Tische  gedacht, 
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.  T  u  ofi,oTi  liütte  man  solle  den  Wecbselbalg 

und  dass  er  dem  Fürsten  von  Anhalt  S-'^^l  ̂  j  '  ̂   ^^,,3  fielet  im  Kröpfe) 
oder  Kiel-Kropf  (welcbeB  xnan  darum  -       ̂   ,,,,,,  ,,twortete  er 

ersaufen.    Da  ward  er  ge.a^,  /  ̂tcLlkinder  nur  ein  Stüc. 

darauf,  das.  er  S^^^f^^^J^'^  S  Seele  innen  ist;  denn  solches  könne  der 
Fleisch  (massa  carn.s)  s  en    da  kexn  ^^^^^^^^  ̂ ^.^ 
Teufel  wohl  machen,  ,,,,  ,ie  weder  hören,  sehen,  noch 

'^'^t::Z:^e'::J::'U  
-       dann  der  Teufel  in  solchen 

Wechselbäilgen  als  ihre 
 Seele.' VVechseiDaiäeu    .      ,     i        4.      e  A^c^ 

Diese  lutherische  Anschauung,
  wenn  man  sie  überhaupt  aut

  die 

Cretinn  übertragen  darf,  sti
mmt  vielfach  überein  m^  der 

 .Ansicht 

e^^e    der,enigen  Gerichtsärzte
,  welche  nach  der  Aufforde

rung  des 

Wlte^  Ähel  1840  ihren  Beric
ht  erstatteten.    Er  „hegt  den  fes

ten 

Gauben    dass  die  nächste  Urs
ache  des  Cretinismus  m  dem, 

 selbst 

du"h  die  chr-isthche  Welti^ligion  nicht  ganz  getilg
ten  Emflus-  d^^^ 

bösen  Feindes  liege,  welchen
  dieser,  unterstützt  durch  d

as  sundhafte 

Leben  de\  lelterf,  auf  die  kö
rperliche  und  geistig-moralisc

he  Sphäre 

Men!chen  ausübe.  -  Das  sicherst
e  Heilmittel  gegei,  das  m  Rede 

:he"eirt  unstreitig  die  katholische  f^^^^^ 

zu  Trident  dort  angeordnet,  w
o  sie  es  jedem  Pfaiiei  zm  he

üigen 

Pflicht  macht,  jeder  VereheU
chung  ein  mehrmaliges ,  umsi

chtsvolles 

BrTut  xlen  und  eine  gründlich
e  Belehrung  vorher  gehen  zu  las

sen. 

Srerseits  steht  diese  Anschau
ung  von  einer  besonderen  dämo

- 

nischen Einwirkung  bei  Erzeugung  der 
 Cretinen,  welche  noch  von 

einem  anderen  Gerichtsarzte  gethe
ilt  wurde  und  welche  für  die  Ge- 

Lhichte  der  Hexen  und  Besessenen
  manche  Anknüpfungspunkte  ge- 

währen möchte,  in  geradem  Widerspruch
e  mit  derjenigen  wonach 

der  Name  Cretin  eigenthch  Chreti
en,  einen  Christen  bezeichnen  soll

. 

Die  meisten  der  mir  zugängliche
n  Schriftsteller  über  unsem  Gegen- 

stand fühi-e.n  diese  Etymologie  auf  Fod^rS  zurück
,  z.  B.  Stahl,  mejne 

und  der  sardinische  Bericht  sagt  gera
dezu:  Les  uns,  comme  FodSrS 

les  font  deriver  de  chräien,  hon  chrStien
,  parceque,  pauvres  d  esprit, 

ils  etaient  auti-efois,  ainsi  qu'ils  le  sont 
 encore  aujourd'hui  dans  quelques 

localites,  consid&'ds  comme  Menheure
ux,  incapables  de  commettre  des 

fautes,  ou  chretiens  par  excellence.   
 Allein  mir  ist  es  mcht  gelungen, 

bei  FodSrS  eine  Stelle  zu  finden,  wo  die
se  Ableitung  angegeben  wäre. 

Da,  wo  er  über  den  Cretinismus  zu
  sprechen  beginnt  und  ihn  be- 

schreibt, sagt  er  einfach:  „So  smd  die  Unglückl
ichen  beschaffen,  die 

in  unseren  ThUlern  so  häufig  sind,  und  die  m
an  idiots,  stupides,  cretins 

nennt"  (S.  67).   An  einer  andern  Stelle  sagt  er 
 von  Kmdern,  die  mit 

dem  Stempel  des  vollkommensten  Cretinismu
s  bezeichnet  seien,  man 

habe  diess  ehemals  zur  Beruhigung  „Segen 
 des  Himmels«  genannt 

(S.  73).    Allein  darauf  scheint  sich  dasjenige
  zu  beschränken,  was 

Veranlassung  zu  der  angeführten  Behauptung  gegeben
  hat,  und  es 

scheint  auch  hier  der  widerwärtige  Umstand  hervorzu
treten,  der  die 

Lektüre  mancher  Schriften  über  Cretinismus  so  ungen
iessbar  macht. 
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dass  die  Citate  ohne  Weiteres  immerfort  abgeschrieben  und  bei  dem 

Abschreiben  allmälich,  wenn  aucb  un-willkürlich  verfälscht  werden.*) 

Leider  bin  ich  gleichfalls  ausser  Stande,  die  andere,  vielfach  ac- 

ceptirte  Etymologie  genauer  prüfen  zu  können,  welche  von  Einigen 

Ackermann,  von  Anderen  Iphofen  zugeschrieben  wird,  dass  nämlich 

der  Namen  Cretin  von  dem  romanischen,  namentlich  in  Graubündten 

gebräuchlichen  Worte  cretira,  was  creatura  bedeuten  solle,  herstamme.^) 
Immerhin  hat  diese  Ableitung,  wie  es  scheint,  einen  positiven  Grund 

in  der  Existenz  des  Wortes  cretira  in  der  Sprache  der  Alpenbewohner, 

während  die  dritte  Erklärung,  welche  nach  Mozin  zuerst  von  Rösch 

und  dann  von  Stahl  in  verschiedenem  Sinne  aufgenommen  ist,  dass 

Crdtin  auf  Kreide  zurückzuführen  (also  an  das  Wort  Crdtacö  anzu- 

schliessen)  sei,  auch  dieses  Nachweises  entbehrt.    Die  Ansicht  von 

Stahl,  dass  so  „Geschöpfe,  die  auf  weissem  Kalkboden  gedeihen,"  b
e- 

zeichnet werden  sollten,  widerlegt  sieb  von  selbst,  da  Kalkboden  nicht 

an  allen  Cretinenorten  existirt  und  noch  weniger  überall  weiss  ist, 

während  die  von  Rösch,  dass  die  jungen,  blassen,  kreideweissen  Cretins 

von  den  älteren,  braunen  Marrens  unterschieden  werden  sollten,  
wohl 

einer  näheren  Prüfung  vom  sprachlicben  Gesichtspunkte  
aus  werth 

wäre.    Es   scheint  mir  diess  um  so  mehr  wünschenswerth  
als  die 

Wahrscheinlichkeit  vorliegt,  dass  der  Name  Cretin  nich
t  von  Grau- 

bündten, sondern  von  den  westlichsten  Alpengegenden  aus  in  Gebrauch 

gekommen  ist.    Der  sardinische  Bericht  sagt  ausdrücklich,  
dass  man 

diese  Menschen  in  Savoyen  und  dem  Thal  von  Aosta  Cretins,  
Marrens, 

Fous  nenne,  während  sie  im  Wallis  in  den  höchsten  
Graden  Gäuche, 

in  den  mittleren  Trissel  oder  Tscheitten,  in  den  niedrigsten  
Tschengen 

oder  TscholiBen  hiessen.  Die  oben  angeführte  Stelle  aus  Fo
Mrd,  der 

über  die  savoyische  Provinz  Maurienne  schrieb,  und  
der  eigentlich 

das  Wort  Cretin  in  der  Literatur  fest  begründet  hat, 
 stimmt  damit 

ganz  überein.  —  Auf  der  andern  Seite  erwähnen  
die  ersten  Schrift- 

steller, welche  keine  Kenntniss  des  savoyischen,  wohl  aber
  des  schwei- 

zerischen Cretinismus  hatten,  nirgends  den  Namen  Cretm.
  Simler, 

der  1547  über  das  Wallis  schrieb,  spricht  
von  „Gäuchen"  und  Forest 

(Observ.  et  curat,  medicin.  Libr.  HI.  Lugd.  
Batav.  1590.  Lib.  X.  p. 

242)  sagt  nur:  insipidi,  quos  vulgo  matellos  
appellant,  quorum  copia 

maxima  est  in  vaUe  Telina,  forte  propter  
acris  frigiditatem  ita  facti 

stolidi.    Allein  diese  Stellen  können  nicht  gan
z  entscheiden,  da  auch 

die  alten  Kirchenbücher  im  Thal  von  Aosta,  
welche  seit  dem  16.  Jahr- 

hundert geführt  wurden,  nach  dem  sardinischen  
Bericht  vielmehr  die 

Bezeichnungen  Innocents  und  Biats  enthal
ten. 

Sehr  richtig  sagt  daher  Kohl  (S.  272)
:  „Tausende  von  Fremden 

reisten  durch  die  Alpen,  wurden  dieser  mi
tleidenswürdigen  Geschopte 

ansichtig  und  empfanden  nichts  dabei  al
s  ein  thatloses  Erstaunen  und 

unchristlichen  Abscheu.  Und  während 
 diese  Fremden  den  Cretmismus 

so  zu  sagen  als  den  Zenith  aller  psyc
hischen  und  physischen  Vertlncit- 
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Wesen  hin,  d,e  unm.ttelbai  ''^  f  «  Hälfte  des 
Und  diese  Wesen  -l-»  ̂     «  der  anderen  den  Dämonen 

^'""tftnt  ne  Pa*  *'  Menschen
  betraehtet,  denen  n.an be.gezal,lt   von  ^  Er  führt  dann  weiterhin  an ,  dass 

helfen  müsse         Mf^"  [j™^  „ht  seien  nnd  dass 

Tame^Xlr;:  Sr  .„"S^ 
 Hospl.al  rar  lle  Verpflegnn,  

von  Cre- 
tinen  bestehe. 

Heut  zu  Tage,  wo  die  Sa
che  des  Cretinismus  eine  a

llgemem 

hun^a^r  gewordef  i^t  und  en
dlich  die  engen  Schranke  d

 

sehen  Wissens  übersehritten  hat,  darf  man  wohl  ̂ ^f^'^^  ̂ ^  her 

TZvhche  und  sprachliche  F
orschung  von  competenterer

  Seite  hei 

d ie  m  dilische  ergänzen  werd
en,  aber  es  muss  auch  gesagt

  werden 

d  SS  bt    etzt  üntLuchungen  dieser  Art  ziemhch  o^^^-^^^^^_
 

ledenfalls  ohne  den  Nutzen,  den  man  von  ̂ ^
^^^  ^' 

stellt  worden  sind.    In  dem  Ma
asse,  als  der  Cretinismus  m  s

emen 

ocalen  und  territorialen  Entwickelun
gen  verfolgt  wird   muss  auch  d^ 

Durchsicht  von  Chroniken,  Kirche
nbüchern,  Stiftungsbriefen,  Geschi

eht  - 

^Ld  X^^^^  Studium  der  Spr-^ie  und  ̂ ^^^^^^ 

lieh  der  Dialekte  sorgfältiger  betr
ieben  werden,  und  vielleicht  konn

  e 

gerade  in  Franken  die  erstere  man
ches  Resultat  gewähren,  wenn  die

 

Aerzte  sich  der  Mühe  unterziehen
  wollten,  jeder  für  seinen  Distrikt

 

die  medicinischen  und  culturhistoris
chen  Notizen  zu  sammeln,  welche 

das  locale  Material  darbietet.  — 

Eine  zweite  Frage,  welche  uns  unglei
ch  näher,  als  diese  geschicht- 

liche und  sprachliche  trifft,  ist  die  pathologi
sch- anatomische.  Allerdings 

findet  sich  in  der  Literatur  eine  Rei
he  von  Autopsien  von  Cretinen 

vor,  allein  ihre  Ergebnisse  sind  kein
eswegs  so  weit  gediehen ,  dass 

daraus  eine  befriedigende  Anschauung  hervor
ginge.  Es  ̂ f  /^ess  leicht 

begreiflich,  wenn  man  die  Schwierigk
eiten  bedenkt    welche  sich  der 

pathologisch-anatomischen  Untersuchung
  entgegenstellten  so  lange  die 

Cretinen  nur  in  ihren  Wohnungen  zerstre
ut  lebten,  -  Schwierigkeiten, 

die  schon  FodirS  angetroffen  und  beklagt 
 hat.*)    Jetzt,  wo  Anstalten 

vorhanden  sind,  die  speciell  für  Cretinen  be
stimmt  smd  und  wo  die 

*)  Wenn  Stahl  (Neue  Beiträge  S.  28)  angibt,  dass
  Fodird  die  Gehirne  zweier 

Cretinen  untersuchte,  so  scheint  diess  auch  auf  einem 
 Irrthum  zu  beruhen^ 

FoMr6  gibt  nur  eine  Autopsie  an  (S.  109)  und  von  d
ieser  ist  es  fraglich,  ob 

sie  dem  endemischen  Cretinismus  angehört.  Sie  gesc
hah  „zufällig"  und  zwar 

in  Paris. 

Virchow,  Oesammelte  Abhandlungen.  öi 
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Walu-sclieinlickeit  besteht,  dass  sich  diese  Anstalten  immer  mehren
 

werden,  wächst  auch  die  Aussicht,  dass  die  pathologische  Anatomie 

festere  Anhaltspunkte  gewinnen  wird.  Die  Zeitschrift,  welche  die
 

Aerzte  der  württembergischen  Heilanstalt  Mafiaberg  herauszugeben 

angefangen  haben  und  von  denen  uns  zwei  Hefte  vorliegen,  (Beobach- 

tungen über  den  Crctinismus.  Tübingen  1850—51)  enthält  schon 

Einiges,  was  liieher  gehört,  obwohl  es  noch  sehr  mangelhaft
  ist.") 

Am  weitesten  vorgerückt  ist  gegenwärtig  wolil  die  Kenntnis
s  der 

GretineTi- Schädel,  und  es  darf  als  ein  besonderes  Verdienst
  unseres 

Landsmannes  Btalil  betrachtet  werden,  dass  er  durch  gena
ue  Abbd- 

dangen,  Beschreibungen  und  Messungen  auch  in  dieser 
 Richtung  eme 

gute  Basis  gelegt  hat.    Für  die  schiefen,  asymmetrischen
  Schädel  hat 

er  auch  schon  richtig  die  Verwachsung  von  Nähten,  namen
tlich  der 

einen  Hälfte  der  Kranznaht  als  ursächliches  Moment  angedeutet,
  leider 

hat  er  aber  dieses  wichtige  Princip  nicht  in  grösserer 
 Ausdehnung 

auf  die  Kritik  der  übrigen  Schädeldifformitäten  angewen
det.  Nachdem 

schon  Qihson  und  Sö^nmerrmg  gelehrt  hatten,  d
ass  die  Nahtsubstanz 

die  ei<^entliche  Matrix  der  wachsenden  Schädelknoch
en  ist,')  hat  be- 

sonders Hyrtl  (Lehrb.  d.  Anat.  1846.  S.  191.  211.  Handb.  d
.  topograph. 

Anat.  1847.  Bd.  I.  S.  7.  45)  auf  die  Bedeutung  
frühzeitigen  \erstrei- 

chens  einzelner  Nähte  für  die  Form  des  Schädels  
aufmerksam  gemacht. 

Er  erwähnt  namentlich  die  makrocephalen  
Schädel  mit  verstrichener 

Pfeil-  bei  erhaltener  Kranz-  und  Lambdanaht.  
Auch  ̂ jj^reHiat  neuer- 

lich in  ähnlicher  Beziehung  dankenswerthe  Mittheilung
en  gemacht. 

In  der  That  Ist  es  jetzt,  wo  wir  bestimmt
  wissen,  dass  die  Naht- 

substanz selbst  das  Material  der  Osslfication,  das  Str
oma  für  die  Ab- 

lagerung der  Kalksalze  bietet,  sehr  l.eicM  einzuseben,
  dass  im  AI  ge- 

meinen ein  Schädelknocben  sich  nur  dann  glelchmä
ssig,  nach  allen 

Richtungen  vergrössern  kann,  wenn  
ihm  auf  allen  Seiten  ossificat.ons- 

fählge    Nahtmasse    anliegt.«)      Verschme
lzen    frühzeitig  benachbarte 

Schädelknochen  durch  totale  Ossification  
der  zwischengelagerten  I^aht, 

durch  Synostose,  so  Ist  damit  Ihre
m  weiteren  Wachst Imm  an  dieser 

Stelle  eine  unübersteigllche  Grenze  g
esetzt.  Geschieht  ̂ bess  an  vielen 

Nähten  zu  gleicher  Zeit,  so  entsteht  ein  miJcroce
phaler  ff 

schieht  es  aber  nur  an  einem  Theile  ei
ner  Naht,  so  wird  der  Schädel 

difform,  indem  ein  Theil  zurückbleibt,
  während  die  anderen  sich  ver- 

grössern: partMe  Mikrocephalie,  Kraniostenose.    Allein  es  ka
"'y\"'!; 

sein,  dass  das  Wachsthum  der  übr
igen  Theile  die  Mangelhaft.gkeit 

des  einen  ausgleicht  und  der  Schädel  
gewisse  compensaü>i^sch.e  J^rwei- 

teruncjen  erfährt,  so  dass  die  Difformität
  ohne  Raumverminderung  der 

Schädelhöhlc  stattfindet. 

Seit  langer  Zeit  habe  ich  diese
m  Gegenstande  bei  der  Betrach- 

tung von  Scbädelsammlungen  meine  Au
fmerksamkeit  gewidmet  und 

mich  überzeugt,  dass  für  die  Sch
ädelconfiguration  namentlich  das 

 Vei- 
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Mltniss  der  Kranz-,  Pfeil-  und 
 Lambda-,  zum  Thed  auch  der 

 Schuppen- 

1  o  N  hte  in  früheren  Zeiten  un
terliegen  (denn  um  das  sende  V

er- 
diesc  Nahte      ̂   um  ihre  Verschmelzung  im  Mannes- 

stre,chen  derselb^^n^^^^^^^^^  der  Sch.delknoehen  kann  es  sich 

ScSdetrmen,  von  denen  i
ch  hier  folgende  herausheben 

 wdl. 

1  Der  schräg-verengte  {schiefe)  
Schädel,  vollkommen  analog  dem 

schräö.  verengten  Becken,  welch
es  aus  frühzeitiger  Synostose  d

er 

Syllchondrosis'  sacro  -  iliaca  hervo
rgeht.  Diese  sogenannte  Schädel

- 
Skoliose  ist 

.  a    eine  vordere  bei  Synostose 
 der  einen  Hälfte  der  Kranznaht, 

b.    eine  hintere  bei  Synostose 
 der  einen  Hälfte  der  Lambdan

aht. 

In  seltenen  Fällen  finden  sich  
gemischte  Formen,  -dem  parti

elle 

Synostosen  der  Kranz-  und  Lam
bdanaht  comcidn-en  -  Die  Oo

mpen 

'r:.  dieser   Verengerung  kommt
  nicht  selten  mehr  oder^  weniger 

vollständig  durch  Erhaltung  de
r  Stirnnaht  zu  btande. 

2.  Der  quer-verengte  (lange)  Schäde
l: 

a    Synostose  der  Scheitelbeine  bedin
gt  durch  Ossification  der  Pfeil- 

naht. Es  ist  diess  eine  der  am  meisten  char
akteristischen  Formen  von  der 

ich  in  der  Sammlung  der  Berliner
  Charite  zwei  ausgezeichnete  Exem

- 

plare und  hier  in  Würzburg  eine  ganze 
 Suite  zusammengesteUt  habe 

Die  Schädel  dieser  Art  zeichnen  sich 
 sofort  durch  ihre  grosse  Lange 

und  Schmalheit,  ferner  durch  das  „kaps
eiförmige«  Hervorsprmgen  des 

Hinterhauptes,  häufig  durch  einen  st
arken  Absatz  oder  Eindruck  über 

der  Spitze  der  Lambdanaht  aus.  Die  S
agittalnaht  ist  entweder  nur  un- 

vollständig und  dann  meist  in  ihrem  hinteren  The
ile  verwachsen,  oder 

die  Synostose  ist  vollständig.    Im  let
zteren  FaUe  kann  sie  so  früh- 

zeitig erfolgt  sein,  dass  der  ganze  Raum  
der  vorderen  Fontanelle  für 

das  letzt  einfache  Biparietalbein  gewonn
en  wird  und  dass  sich  m  der 

Richtung  der  alten  Stirnnaht  eine  mehr  o
der  weniger  lange  und  spitze 

Schnebbe  in  das  Stirnbein  hineinschie
bt,  oder  mit  anderen  Worten, 

dass  die  Kranznaht  in  ihrer  Mitte  nicht  ei
ne  gleichmässig  fortlautende, 

gerade  oder  nach  hinten  hin  convexe  Linie  bi
ldet,  sondern  unter  emem 

spitzen  Winkel  nach  vorn  zurückspringt.  
  In  einem  solchen  Exem- 

plare unserer  Sammlung  ist  die  ganze  Schädeldecke 
 hielförmig,  indem 

die  Gegend  der  Pfeilnaht  eine  scharfe  Leiste  na
ch  aussen  bildet,  der 

•     innen  eine  tiefe  Furche  entspricht.    Bleibt  die  vorde
re  Fontanelle 

länger  offen,  so  kann  gerade  diese  Gegend
  eine  relativ  grosse  Ent- 

wickelung  machen,  und  in  einem  anderen  Exem
plare,  wo  die  Kranz- 

naht gerade  verläuft,  und  sich  in  der  Gegend  der  hi
nteren  Fontanelle 

ein  grosser  Schaltknochen  eingeschoben  hat,  ist  da
durch  die  Gegend 
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der  vorderen  Fontanelle  ganz  her  vorgetrieben  und  der  Kopf  keilför- 

mig geworden.  —  Schädel  dieser  Art  finden  ihre  Compensation  in 

dem  verstärkten  Wachsthum  der  Coronal  -  und  Lambdagegend ,  und 
während  die  Tubera  oss.  bregmatis  kaum  zur  Entwicklung  kommen, 

wird  zuweüen'  die  Stirn  sehr  gross  und  die  Schuppe  des  Hinterhauptes 

bildet  die  schon  erwähnte  „kapseiförmige"  Hervorwölbung. 

b.  Synostose  der  Stirnheine  mit  den  grossen  Flügeln  der  Keil- 

beine durch  Ossification  ■  der  Sphenofrontalnaht  bedingt  gleichfalls 

lange  und  schmale  Schädel,  an  denen  jedoch  nicht  sowohl  die  Schei- 
telgegend, als  vielmelir  die  Stirngegend  stenotisch  ist.  Es  sind  mehr 

gracUe,  schlanke  Formen  mit  niedrigem  und  schmalem  Vorderkopf. 

c.  Synostose  der  Scheitel-  und  Keilbeine  durch  Ossification  der 

Sphenoparietal- Naht  erzeugt  eine  sattelförmige  Einschnürung,  welche 

an  der  Schläfengegend  hinter  der  Kranznaht  mehr  oder  weniger  voll- 

ständig über  den  Kopf  herumläuft  und  eine  fast  biscuitförmige  Ge- 

stalt des  Schädeldachs  hervorbringt,  indem  nach  vorn  die  Stirn,  nach 

den  Seiten  die  Schcitelbeinhöcker  hervorspringen.  In  einem  Exem- 

plar unserer  Sammlung  combinirt  sich  diese  Synostose  mit  derjenigen 

der  Scheitelbeine  unter  sich,  so  dass  hier  noch  die  Prominenz  der 

Hinterhauptsschuppe  zu  den  übrigen  Difformitäten  hinzutritt.  —  Syno- 

stosen der  Sphenotemporalnaht  sind  ungleich  seltener  und  von  ge- 

ringerer Bedeutung ,  dagegen  combinirt  sich  die  Ossification  der  Spheno- 

frontalnaht öfter  mit  derjenigen  der  Sphenoparietal-  und  Kranznaht. 

d.  Synostose  der  Scheitel-  und  Schläfenheine  durch  Ossification 

der  Schuppennaht  sah  ich  nur  bei  gleichzeitigen  Synostosen  anderer  Art. 

3,  Der  längs-verengte  (kurze)  Schädel.  In,  unserer  Sammlung  sind 

einige  Schädel,  wo  die  frühzeitige  Ossification  der  Lambdanaht,  theils 

in  ihrer  ganzen  Ausdehnung,  theils  an  ihrer  Spitze  eine  mangelhafte 

Ausbildung  des  Hinterkopfes  bewirkte.  In  dem  äussersten  Falle  dieser 

Art  ist  gleichzeitig  der  grösste  Theil  der  Pfeil-,  Mastoideal-  
und 

Schuppennaht  verwachsen,  so  dass  hier  fast  nur  der  vorde
re  Theil 

des  Kopfs  mit  dem  Gesicht  (die  sogenannte  Maske)  gebildet  und  
ein 

affenartiger  Schädel  entstanden  ist.  Die  Compensation  dieser  For
m 

geschieht  durch  vermehrte  Breite,  sowohl  der  Scheitelbeine,  
als  und 

besonders  charakteristisch  der  Schädelbasis  mit  grosser  Entfernung
 

der  Zitzenfortsätze  von  einander.  — 

Man  kann  demnach  3  Grundtypen  der  Kraniostenose  
nach  den 

Richtungen  unterscheiden.  Alle  drei  können  mikroceph
ale  Formen 

bedingen,  wenn  die  mangelhafte  Ausbildung  einer  Richtu
ng  nicht  durch 

die  compensatorisch  -  verstärkte  einer  anderen  ausgeglichen  wi
rd.  Ge- 

schieht aber  eine  solche  Compensation  auch  nur  theilweise ,  so  ent- 

stehen bei  der  queren  Stenose  stets  überwiegend  lange  Formen,  wie 
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sie  schon  von  Byrü  angede
utet  sind,  bei  der  longMin

ollen  und  dia- 

^'^r  ÄirÄti;  ÄSefwege 

'^IsirS:  Ä™»  d  .  Sch.de,«.d.™g  .n  Sgnde  Uo..en 
rlnrch  die  Arbeiten  von  Retzms  tur  

die  na^en 

gXSruncrtte..  de.  Na^en  
de.  doliehoeephalen  und 

brachycephalen  Formen  un
terschieden  sind.«) 

Es  liest  nicht  in  meiner  Aufgab
e,  hier  eine  erschöpfende  Betrac

h- 

tung der  pathologischen  Schädelforme
n  anzustellen,  allem  es  scheint 

*r  .weckm-dssigf  die  charakteris
tischen  Formen  unter  bescmde..n 

Namen  zusammen  zu  stellen,  wob
ei  die  m  der  griechischen  Litera

tur 

selbst  vorfindlichen  zum  grossen  T
heil  ausreichen:  ) 

1.    Einfache  Mahrocejphali. 

a.    Wasserlcopfe,  Hydrocepliali. 

h.    Grossköpfe,  Kephalones. 

•2.    Einfache  Milcrocephali,  Zwergköpfe,  Nan
nocephali. 

3.    DoUchocephali,  Langköpfe. 

a.  Obere  mittlere  Synostose: 

Einfache  DoUchocephali  (Synostose  der  Pfeilna
ht).  _ 

KeiMpfe,  Sphenocephali  (Synostose  der  P
feilnaht  mit  compensatonscher 

EntWickelung  der  Gegend  der  grossen  Fontanelle).
 

b.  Untere  seitliche  Synostose:  „  •  x 

SchmaWöpfe,  Leptocephali  (Synostose  der  
Stirn-  und  Keilbeine). 

Sattelkopfe,  Klinocephali  (Synostose  der  
Scheitel-  und  Keil-  oüei 

Schläfenbeine). 

4.    Brachycephali,  Kurzköpfe. 

a.    Hintere  Synostose:  _ 

Dichkopfe,  Pachycephali  (Synostose  der  Sc
heitelbeine  mit  der  Hinter- 

hauptsschuppe). ■  -,      r.  ,        lt.  • 

Spitz-  oder  Zuckerhutköpfe,  Oxycephali  (S
ynostose  der  Scheitelbeine 

mit  Hinterhaupts-  und  Schläfenbeinen  und  com
pensatonscher  Ent- 

wickelung  der  vorderen  Fontanellgegend). 

b    Obere  vordere  und  seitliche  Synostose: 

>YacMöi>/e,   Platycephali   (Ausgedehnte  
 Synostose  von   Stirn-  und Scheitelbeinen).  .  c-  i,  i 

Bundkopfe,  Trochocephali  (Partielle  Synost
ose  von  Stirn-  und  Scheitel- 

beinen in  der  Mitte  der  Hälfte  der  Kranznaht). 

Schief  köpfe,    Plagiocephali   (halbseitige   Sy
nostose  von  Stirn-  und 

Scheitelbeinen). 

c.    Untere  mittlere  Synostose:  ■  x 

Einfache  Brachycephali  (frühzeitige  Synostose  von  Gr
und-  und  Keilbein). 

Zwischen  diesen  Formen,  die  höchst  charakteris
tisch  sind,  und 

neben  ihnen  mögen  sich  noch  manche  andere  aufs
tellen  lassen,  doch 

scheinen  mir  die  übrigen  weniger  wichtig  und  von 
 weniger  ausge- 

prägtem Charakter  zu  sein.  Auch  darf  man  nicht  überseh
en ,  dass 

besondere  individuelle  Verhältnisse  auch  besondere,  we
itere  Störungen 
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hervorbringen  können.  Unter  diesen  scheint  keine  häufiger  zu  sein, 

£ils  die  durch  übennässüje  Einlacjerumj  von  ScJialtJaiochen  (Worniischen 

Beinen)  bedingte.  Ich  meine  damit  nicht  die  hydrocephahsche  Bildung 

von  Schaltknochen  in  erweiterten,  ausgedehnten  Näliten,  sondern  die 

vorzeitige,  durch  vermehrte  Organisation  bewirkte  Ossification  von 

ungewöhnlichen  Punkten  aus.  Diese  hat  das  Resultat,  niclit,  wie  die 

hydroccphalische,  den  vorhandenen  Nahtraum  zu  füllen,  sondern  im 

Gegentheil,  ihn  zu  beengen,  die  normalen  Schädelknochen  auseinan- 

der zu  drängen  und  zu  verschieben,  und  so  selbstständige  Difformitäten, 

namentlich  am  Hinterkopf  zu  erzeugen.  Es  kann  dadurch  eine  eigen- 

thümlich^,  durch  enorme  Prominenz  der  Hinterhauptsschuppe  bezeich- 

nete Dolichocephahe  entstehen;  anderemal  sieht  man  Schiefköpfe  ge- 

bildet von'  der  Art,  dass,  wie  in  einem  Exemplar  unserer  Sammlung, 

das  Kreuz  an  der_  Durchsetzungsstelle  der  Kranznaht  mit  der  Stirn- 

PfeiJnaht  ganz  verschoben  wird  und  die  (erhaltene)  Stirn-  und  Pfeil- 
naht nicht  mehr  auf  einander  treffen.  — 

Will  man  diese  allgemeinen  Resultate  in  bestimmte  Zahlenwerthe 

fassen,  und  durch  Schädelmessungen  ein  genaues  Bild  der  besonderen 

Configuration  gewinnen,  so  überzeugt  man  sich  bald,  dass  die  Schwie- 

rigkeiten, w^elche  sich  einer  jeden  Schädelmessung  entgegenstellen, 

hier  in  gesteigertem  Maasse  vorhanden  sind.    Die  Verwachsung  der 

Nähte  macht  es  zuweilen  unmöglich,  si eifere  Anfangs- und  Endpunkte 

der  Messlinie  festzustellen;  die  Mangelhaftigkeit  der  Höcker  und  Vor- 

sprünge lässt  die  Ansatzpunkte  für  die  Instrumente  öfters  geradezu 

von  der  Willkür  abhängen;    das  Vorhandensein  von  Wormischen 

Beinen  gibt  das  Belieben,  ob  man  sie  zu  dem  einen  oder  dem  andern 

oder  beiden  Nachbarknochen  rechen  will,  frei,    üeberwindet  man, 

zuweilen  gewaltsam,  diese  Schwierigkeiten,  so  zeigt  sich,  dass  die  ge- 

wöhnlichen Messungen,  namentlich  das  Aufsuchen  der  Durchmesser, 

nur  ein  sehr  unvollständiges  Bild  der  Schädelconfiguration  gewähren, 

dass ,  die  Zahl  der  Messungen  an  den  einzelnen  Schädeln  bedeutend 

über  das  gewöhnliche  Verhältniss  vermehrt  werden  muss,  um  allen 

Richtungen   der  Diftormität   einen  Ausdruck   zu  geben,    und  dass 

man  nicht  bloss  den  Umfang  feststellen,  sondern  insbesondere  die 

Oberfläche  und  die  Grenzen  der  einzelnen  Schädellcnochen  bestimmen 

muss.    In  letzterer  Beziehung  ist  es  namentlich  nöthig,  einzelne  Nähte 

zu  messen,  —  ein   Verfahren,  welches  schliesslich  in  vielen  Fällen 

erst  den  eigentlichen  Schlüssel  für  die  Deutung  der  Diftormität  gibt. 

Nach  diesen  Grundsätzen  habe  ich  eine  Reihe  von  Schädeln  unserer 

Sammlung  gemessen,  und  theile  das  Resultat  in  der.  nachstehenden 
Tabelle  mit. 

Unter  1)  und  2)  liabc  ich  die  Maassc  zweier  ScliHdel  gegeben,  welche  ich  als 

relativ  normal  gebildete,  eher  zu  grosse,  als  zu  kleine  Schädel  betrachten  zu  können 

glaube.    Beide  sind  von  Erwachsenen,  der  erste  aus  der  Sammlung  des  alten 
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,     •      laichte  HyperoBtose  am 
 weichen  Gaumen  und  eine 

BH,u^^^ghau.en,  durch  Proe.  condyloides  oecip.  nach  vorn 

Verschiehimg  des  l
inken,  etwa,  veigio

 

Fig.  4. 

,    ̂     .1,  -Pinlaffevuntr  einiger  Schaltknoche
n  in  der  Gegend  der 

leicht  anomal,  auch  durch  Einlageiung  einig  „astoides,  welche 

hinteren  seitlichen  Fontanelle  und  '^^^^  ̂'^""^^^^^^^^^^^^^  728);  der  zweite 
die  Pars  petro.a  und  squamosa  -l^-^*^^ '  f  ̂̂ ^f  50  Jahren,  die  eine 

(NO.  749.  Jahrg.  IS^V..  No.  1)  
von  einer  ^n  40 

sind  pathologisch.  . 

.       Zu  Oberst  unter  diesen  habe  
ich  die  MakrocephaU  gestellt: 

3)  Erwachsener  Hydrocephalus  von  Kitzingen  mit  ̂ ^^■'f'^^''^^'^^^^^ 

gefahr  50  Schaltknochen  in  der  Lamhdanaht,
  von  denen  sich  ein  6  Centim.  

langer 

Fig  5. Fig.  6. 
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Fig.  7. 

und  beinahe  3  Centim.  breiter  hoch  zwischen  die  Scheifelbeine  in  der  Richtung 
der  Pfeilnaht  herauferstreckt.    Aus  der  Sammlung  von  Brünninghausen,  No.  788. 

4)  Makrocephaler  Schädel  eines  37jährigen,  an  Pneumothorax  gestorbenen 
Mannes,  an  dem  die  Stirnnaht  offen  und  die  Lambdanaht  durch  Schaltknochen,  auf 

der  linken  Seite  hauptsächlich  am  oberen  Abschnitte  und  an  der  Spitze,  auf  der 

Fig.  8. 

rechten  am  meisten  in  der  Gegend  der  hinteren  seitlichen  Fontanelle  auseinander- 
gedrängt ist.  An  letzterem  Punkte  ziehen  sich  die  Zwickelbeine  bis  gegen  die 

Schuppe  des  Schläfenbeins,  und  quer  über  den  Proc.  mastoides  läuft  noch  eine  tiefe 

Naht  zwischen  der  Pars  petrosa  und  squamosa  fort.  Die  Hinterhauptsschuppe  springt 
daher  stark  nach  hinten  und  links  hervor,  der  ganze  Schädel  ist  schief  und  die 
Stirnnaht  inserirt  sich  um  1  Centim.  nach  rechts  und  vorn  von  der  Pfeilnaht  in 

die  Kranznaht.  Auch  an  den  vorderen  seitlichen  Fontanellen ,  besonders  rechts, 

ein  beträchtlicher  Schaltknochen.    No.  7.50.  (Jahrg.  IS+'/^g.  No.  II.) 

5)  Schädel  eines  männlichen  Cretinen  aus  Markteinersheim,  dessen  vollstän- 
diges Skelett  sich  in  der  Sammlung  befindet.  Letzteres  ist  141  Centim.  (4  Fuss 

8  Zoll  rhein.)  hoch.  Die  Kranz-  und  Pfeilnaht  sind  mit  verhältnissmässig  wenig 

Zacken  versehen ,  an  der  schuppenförmigcn  Lambdanaht  springt  bei  Einlagerung 

einzelner  Schaltknochen  das  Hinterhaupt  über  die  Scheitelbeine  hervor,  die  Pars 

petrosa  des  Proc.  mastoides  ist  mit  der  Pars  squamosa  nur  unvollständig  ver- 
wachsen, und  durch  grosso  Schaltknoohen  in  der  Gegend  der  seitlichen  Fontanelle 
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.  n.^t  Auch  innen  im  Schädel  sieht
  man  die  relativ 

von  den  Scheitelbcnen  getrennt.  J^^^"^ '  ̂"J  abgegrenzt  und  nach  hinten  und 
flache  Pars  petrosa  noch  J^^^^^^^^;,';;.    Die'schädeldecke  ist  leicht  und 
ohen  von  ̂ ^f-^^^^Zl!^^^rsi.i..^r.er  Synchondrose ,  die  Sella 
von  massiger  Did.e.  Der  ̂ ^^J^Z  galli  dick  und  zwischen  den  stark  hervor- 

turcica  fl-i  -     S;-o->  /^^  ̂ u^^^^^^  überall  innen  im 
gewölbten  «vbitalplatten  fast  ve^^^^^^^^^^  Knochenränder  im  Um- 

SchMel  die  -^^^^-^ ̂   ,  ̂̂ re"  auch'nach  innen  sehr  deutliche  Zwickel- 
fange der  noch  f -^Jf^^^^^/^^^j^        Sutura  sphenotemporaliB  innen  hervor,  in- 

beine  stecken.  «^^^^^^J  f  ^^^itil^eins  sich  mit  einem  wulstigen  Rande  über dem  der  gan.e  grosse  Fhigel  d     KeU  ^^^^^^  ^^^^^^^ 

die  Schläfenschuppe  e  1  eb t    D  e  L«^^-  Felsenbein,  besonders  das  linke 

die  rechte  ̂ ^^^^^^^  ̂   ̂̂ enl^nZl  etwas  eingedrückt  und  breit,  die  Nase 
sehr  gross  ̂ ^^^^^^f  °'!^°^J  '^;/2;s  riffig,  die  Oberkiefer  massig  hervorgebogen, 
stark  hervortretend,       f^J^JJ^^^/f       „o.  (Jahrg.  IS-/..-  No.  VIII.) 
Starker  Prognathismus  des  Unterkieiers.    

i^u  \  o 

Schädel  aus  Iphofen.    Mitten  in  de
r  rechten  Kranznaht  liegt  ein  vier- 6)  Schädel  aus  Fontanelle  haben  weder  die 

eckiges  ««Y^^^.^- '  j;^;;,  Hi^t  rhaupt  ist  sehr  massiv  und  die  be- 

foX  ':T^^^t:^"^^^---^-  
versehene^Lambdanaht  endigt  oben 

flact  nicht  spitz.  Die  Schädeldecke  i
st  schwer,  dicht  und  besonders  an  den

  Stirn- 
beinen  verdickt.    No.  762. 

Darauf  folgen  die  Mikrocephali: 

7)  Unbekannter  Schädel  (No.  759),  an  dem
  ausser  der  Schuppennaht  fast  alle 

Nähte  verstrichen  sind.  Schädelknochen  se
hr  dick,  aber  nicht  sehr  schwei.  Ge- 

ringer Prognathismus.    Kleine  flache  Exostosen. 

8)  Cretinen- Schädel  aus  Markteinersheim  mit  a
usgesprochenem  Prognathismus, 

namentlich  der  Oberkiefer.  Sämmtliche  Näht
e  sind  vorhanden,  sogar  die  Pars 

petrosa  an  den  meisten  Punkten  noch  nicht  
mit  der  Pars  squamosa  ̂ es  Schlafen- 

beins verwachsen,  was  besonders  innen  deutlich  ist.
  Die  Synchondrose  des  Clivus 

verwachsen,  Sella  turcica  gross,  Crista  dick,  Si
ebplatte  sehr  tief  liegend  und  mit 

grossen  Ocffnungen  versehen,  der  Keilbeinflüge
l  dick,  die  Löcher  dann  normal, 

die  Nasenwurzel  sehr  breit  und  flach.  Foramen  m
agnum  rund  und  ziemlich  hori- 

zontal. Die  Stirn  ist  abgeplattet,  der  Schädel  niedrig,  die 
 Knochen  von  gewohn- 

licher Dicke.    No.  760. 

9)   Schädel   einer  weiblichen  Cretine  aus  Markte
inersheim,   deren  Skelett 

(127  Centim.  =^  4  Fuss  rhein.  hoch)  gleichfalls  für  di
e  Sammlung  erworben  ist. 

Alle  Nähte  sind  vorhanden,  die  Stirnnaht  bis  auf  
ihren  obersten  Theil  noch  vor- 

handen, auch  die  Schuppen -Felsennaht  an  den  Zitzenfortsätz
en  und  die  Grenze 

des  Felsenbeins  innen  sehr  deutlich.    In  der  Lambdanaht 
 sowohl  an  der  hinteren 

mittleren,  als  an  den  seitlichen  Fontanellen  grosse  Schaltknoche
n.    An  der  inneren 

Fläche  der  nicht  sehr  dicken  Schädeldecke  leichte  Osteophytanflüg
e.    Auch  hier, 

wie  bei  dem  5.  Schädel  sind  die  Nähte  innen  im  Schädel  ungew
öhnlich  deutlich 

und  die  Knochenränder  wulstig  abgerundet,  sehr  glatt,  und  besonder
s  längs  der  Sutura 

squamosa  verdickt.  Die  Synchondrose  des  Clivus  ist  verstrichen
,  die  Proc.  clinoides 

post.  sehr  niedrig,  die  Sella  turcica  kurz,  aber  nicht  klein,  die  Cri
sta  gross,  das 

Siebbein  tief  gelegen,  nach  vorn  niedergedrückt,  und  die  Orbitalp
latten  hoch  und 

von  aussen  nach  innen,  schief  abfallend.    Das  linke  Felsenbein  etwas  höher
  und 

grösser  als  das  rechte.    Die  grossen  Keilbeinflügel  sehr  dick  und  wulstig
 ,  stark 

über  das  Niveau  hervortretend,  aber  schmal;   die  Sut.  sphenotempor
alis  äusserst 
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dick  und  hervorgetrieben ,  die  Löcher  (For.  rot.,  ovale  und  spin.)  rechts  fast  ganz 
verstrichen,  links  wie  quergedrückt  und  einander  sehr  genähert,  Fiss.  orb.  sup. 

rechts  ganz  eng  und  schmal.  Nasenwurzel  breit  und  stark  eingedrückt;  Zähne 

vollständig,  aber  riflig.    Starker  Prognathismus.    No.  |71.  (Jahrg.  18*V«-  No.  3.) 

Sodann  habe  ich  die  DoUchocephalen  angeschlossen  und  zwar  zu- 
nächst die  einfachen: 

10)  Unbekannter  Schädel  (No.  755),  an  dem  die  hinteren  zwei  Drittheile  der 
Pfeilnaht  verwachsen  sind.    Leichte  Makrocephalic,  geringe  Dolichocephalie. 

11)  Leicht' makrocephaler  Schädel  aus  Iphöfen,  an  welchem  die  hintere  Hälfte 
der  Pfeilnaht  verwachsen,  jedoch  die  Zackenbildung  noch  sichtbar  ist.  Starke 

Fig.  9. 
Fig.  10. 

Protuberantia  occip.,  Andeutung  der  alten  Trennung  an  der  Hinterha
uptschuppe. 

Gegend  der  Stirnnaht  etwas  aufgetrieben ;  Kranznaht  in  der  Fontanellgegend  linear, 

nach  der  Seite  mit  ungewöhnlich  dichten  Zacken.  Fontanellknoc
heu  am  Zitzen- 

fortsatz.   Eingedrückte  Nasenwurzel.    No.  7G6. 

12)  Schädel  eines  Epileptischen.    Die  Pfeilnaht  ist  ganz  verwachse
n  und  das 

Biparietalbein  bildet  in  der  Gegend  der  vorderen  Fontanelle  eine  Schne
bbe  in  das 

Fig.  11. Fis.  12, 

 ^  —   •   .  

Stirnbein  hinein.  Hinterhaupt  und  Stirne  springen  stark  v
or,  indem  auch  hinter 

der  stark  zackigen  Kranznaht  sich  eine  Einschnürung  a
m  Schädel  findet.  Knochen 
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..UV ..... t;:: 

Nahte  sehr  geradlinig;  '^^^  sti  kef Impressionen  und  gan.  scharfen 
die  vordere  und  mittlere  ^Sn^h     uU  s  a.Un  i 

  p  ^.^ 

Kuoeheulcis^en  dazwisehen.  J^^^'  ̂ie  vorderen  überragen  und  die 
Clin.  post.  sehr  hoch  und  ̂ ^^f^^J^     Costa  Idein.    (In  der  Zeichnung  von 

t  n:  ̂;:;rdrr
  s;=par.^^^    —

  ist,  ̂e. 

gälieben.)    No.  705.    Vgl. 
 Hesselbach^s  Catalog  S.  9. 

Fig.  13. 

Hier  ist  die  Schnebbe  in  der  Gegend  der  v
orderen  Fontanelle  am  gx-össten  und 

spitzesten.    Knochen  dünn  und  leicht.    No.  45.
    Hesselbachs  Cat.  S.  3. 

Jetzt  folgen  die  schmalköpfigen,  leptoceph
alen  Formen: 

14)  Hirnschale  eines  Erwachsenen  mit  unterer
  lateraler  Verwachsung  der 

Kranznaht,  äusserst  schn^al  und  so  stark  von  hinten  n
ach  vorn  gewölbt,  dass  d^e 

Mitte  der  Pfeilnaht  weit  hervorragt.  Tubera  par. 
 fehlen.  Exnzelne  Jheüe  dex  Pfeil- 

und  Kranznaht  verstrichen.  Knochen  dün
n  und  leicht.  No.  44.  Hesselhachs 

Catalog  S.  3. 

15)  Unbekannter  Schädel  (No.  757).  Der  h
intere  Theil  der  Pfeil-  sowie  die 

unteren  der  Kranznaht,  die  ganze  Sphenofrontal-  und  e
in  kleiner  Theü  der  Spheno^ 

parietalnaht,  besonders  links,  sind  verwachsen.  "
An  der  hinteren  F°nt-elle  ast  e  n 

grosser  viereckiger  Schaltknochen;  die  Glabella 
 stark  hervortretend.  Keine  Tubera 

parietalia. 

16)  Schädel  aus  Iphofon.  Verwachsung  der  Sphenofron
tal-,  sowie  eines  Theils 

der  Sphenoparietalnaht,  besonders  links;  ebenso  Ver
streichung  der  Lambdanaht 

kurz  vor  der  Spitze.  In  der  Mitte  der  lateralen  Theile  de
r  Kranznaht  sehr  starke 

Zackenbildung.  Nahtfurche  am  Proc.  mastoides.  Occiput
  stark  hervortretend, 

Schuppe  des  Schläfenbeins  selir  gross.    No.  764. 
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17)  Schädel  aus  Iphofen.  Die  unteren,  lateralen  Theile  der  Kranznaht,  die 

Sphenofrontal  ■  und  Sphenoparietalnaht  sind  verwachsen.  An  der  vorderen  Fonta- 
nelle ein  rhomboidaler  Schaltknochen,  das  Hinterhaupt  hervorragend,  die  linke 

Fig.  14. 

Seite  der  Lambdanaht  gleichfalls  mit  Zwickelknochen  und  demnach  der  hintere 
Theil  des  Schädels  schief.  Synchondrose  am  Clivus  noch  vorhanden.  Linke 

Schläfenschuppe  grösser.  (In  der  Abbildung  sollte  der  hintere  Theil  der  Pfeilnaht 
stärker  verstrichen  sein.)    No.  765. 

18)  Schädel  aus  Ipbofen.  Verwachsung  der  unteren  lateralen  Theile  der 

Kranznaht,  sowie  der  Sphenofrontal-  und  eines  Theiles  der  Sphenoparietalnaht,  fer- 
ner des  hinteren  Theiles  der  Pfeilnaht  und  einzelner  Punkte  am  oberen  Umfange 

der  rechten  Lambdanaht,  während  die  linke  vollständig  erhalten  und  noch  durch 

zwei  mässige  Schaltknochen  verstärkt  ist.  Rechts  ist  die  ganze  Sphenofrontalnaht 

verwachsen.    Die  Synchondrose  am  Clivus  verwachsen.    Die  Nase  sehr  stark  her- 

Fig.  15. 
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Fig.  16. Fig.  17. 

vorgetrieben,  indem  die  sehr  vergrösser
te  Spina  nasalis  oss.  frontis  zwischen  d

en 

Nasenbeinen  frei  zu  Tage  tritt.    No.  763. 

Darauf  der  einzige,  vollständige  Ke
ilkopf,  Sphenocephalus : 

19)  Schädel  von  Thüngersheim ,  ans  der  Sammlung   von  Branni^agKaus
en 

No.  569  (78.  IL).    Vollständige  Verwachsu
ng  der  Pfeilnaht,  grosser  flacher  hinteie

r 

Fig.  ;i8. Fig.  19. 

Fontanellknochen,  keilförmige  Hervortreibung  der  vor
deren  ̂ -'--"^«f^^ 

Wulstung  der  ganzen  Sagittalgegend.  Sehr  breite  Stirn,  sta
rk  ̂ ^-r-S^^"^?^-« 

Hinterhaupt,  vollständiger  Mangel  der  Tubera  p
arietalia.  Der  mittlere  Thex  der 

Kranznaht  etwas  nach  vorn  ausgerückt,  die  seitlic
hen  Theile  derselben  und  d>e 

Schuppennaht  mit  sehr  dichten  und  zahlreichen,  
die  Lambdanaht  mit  seltneren, 

aber  sehr  langen  Zacken.  Synchondrose  am  Clivus  
geschlossen,  Nasenwurzel  sehr 

tief  liegend. 

Die  folgenden  beiden  sind  exquisite  Sattelköpfe,  Kli
nocephali : 

20)  Schädel  eines  Erwachsenen  mit  Verwachsung  der  Sphenopariet
al-  und  der 

Spitze  der  Lambdanaht.    No.  46.    HesselhacKs  Catalog  S.  4.
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21)  Scliildel  eines  Erwaoliaeneii  von  dem  (ehemaligen)  Soldutenkirchliofe  an
s 

der  Sammlung  von  Brünninghausen,  No.  10.  I.  Verwachsung  der  Sphenopari
etal- 

und  der  hinteren  «/t  der  Pfeilnaht.  Die  in  der  Mitte  und  an  den  Seiten  stark
 

zackige  Kranznaht  springt  in  der  Gegend  der  Fontanelle  etwas  nach  hin
ten  heraus; 

das  Hinterhaupt  und  die  Stirnhöcker,  sowie  die  Scheitelbeinhöcker  bi
lden  starke 

Hervorragungen.  Links  starke  Sut.  mastoides.  Synchondrose  des  Clivus  ver
strichen, 

Nasenbeine  stark  vorgeschoben. 

Den  ScUuss  bilden  die  Brachycephalen,  unter  denen  zunächst  wie
- 

der die  Trochocephalen  vorangestellt  sind  : 

22)  Unbekannter  Schädel  No.  758.  Verwachsung  des  oberen  Theiles  der 

Lambda-  und  des  hinteren  Theiles  der  Pfeilnaht,  geringere  Verwachsung  der  un- 

teren lateralen  Theile  der  Kranznaht,  sowie  der  Sphenofrontal-  und  Sphenoparietal-
 

Fig.  20. Fig.  21. 

naht  Flaches  und  dickes  Hinterhaupt,  starke  Erhebung
  der  Mitte  der  Pfeilnaht, 

stark  hervorragende  Glabella.  Starke  Naht  des  Proc.
  mastoides.  Schläfenschuppe 

stark  entwickelt.  Ungeheure  Basis.  (In  der  Zeichnung 
 von  Fig.  20  ist  d;e  ̂   er- 

wachsung der  Kranz-  und  Pfeilnaht  übertrieben.) 

23)  Seniler,  sehr  leichter  Schädel  von  Thüugershe
im  ans  der  Sammlung  von 

Brünnvaghausen,  No.  76.  XXVI.  Verwachsung  d
es  grössten ,  oberen  Theiles  der 

fambda-'und  f^st  der  ganzen  Pfeilnaht,  der  unter
en  lateralen  Theüe  d.r  Kran  - 

naht  sowie  der  Splienoparietal-  und  Sphenofronta
lnaht,  rechts  auch  noch  dei  Spheno 

emporiaht.  Ganz  pLtes  und  dickes  Hint
erhaupt.  Ungeheures  For.  mag..«m. 

Synchondrose  des  Clivus  verstrichen,  Proc.  
basilaris  stark  nach  oben  eingebogen. 

Arcus  supercil.  oss.  frontis  bedeutend  hervor
getrieben,  Glabella  sehr  tief. 

Daran  schliessen  sich  die  scldefen  Bra
chycephalen  oder  Plagio- 

cephalen : 

24)  Schädel  eines  alten,  wahnsinnigen  Mann
es  mit  Verwachsung  der  oberen 

zwei  DrittheUe  der  linken  Kranznaht  bei  erhal
tener  Stirnnaht.  In  der  linken  Lambda- 

naht  Schaltknochen.  Compensatorische  Maluocepha
le.  Die  rechte  '"^ 

serirt  sich  in  der  Medianlinie  in  die  Fronto-S
agittalnaht,  allem  diese  machen  jede 
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Fig.  22. Fig.  23. 

1  T„iru    Jnflpm  sie  grosse  Zacken  nacli  dieser  Seite 

weiterhin  starke  Excurs.onen  nach  ^^^^^^^^  ̂.^.j         ij^i,,,  Kran.naht  ist 

Nasenwurzel  etwas  eingebogen.    JNo
.  oy^.  xze 

Fig.  24. 

Kranz-  und  Pfeilnaht  sehr  zackig.    Clivus  «y-^-"^™^.*^  V l'^f       /a  et 

Clin.  post.  sehr  klein  und  zart,  Crista  dick  und  k
urz,  Siehbexn  tief  hegend  Nasen 

Wurzel  sehr  breit  und  eingedrückt,  leichter  Progn
athismus.    (Ausgeprägte  Cretmen- 

Physiognomie.)    No.  49.  (29.)    BesselbacKs  Catalog  S
.  4. 

26)  Schädel  von  Iphofen  mit  Verwachsung  der  r
echten  Kranznaht  bis  auf 

einen  kleinen  Punkt  in  der  Mitte  ihres  Verlaufes.  Die 
 Stirnnaht  fehlt;  in  der 

linken  Lambdanaht  ein  massiger  Schaltknochon.    Das  Hi
nterhauptsbein  überragt 
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Fig.  25. Fig.  26. 

fast  scliuppenförmig  das  linke  Sclieitelbein.  Naht  am  Proc.  mastoides.  In  der 

Pfeil-  und  Kranznaht  starke  Zackenbildung.  Synchondrose  des  Clivus  geschlossen. 

Nase  etwas  aufgeworfen,  Wurzel  weniger  tiefliegend.  No.  767.  Vgl.  Stahl,  Neue 

Beiträge  S.  68.  ' 

27)  Schädeldecke  eines  blödsinnigen  Epileptischen  mit  ganz  verschwundener 

linker  Kranznaht  und  theilweiser  seitlicher  unterer  Verwachsung •  der  rechten;  die 

ganze  linke  Schädelhälfte  und  das  Stirnbein  eingesunken  und  von  den  Nachbar- 

Fig.  27. 

knochen  schuppenförmig  überragt.  Knochen  verdic
kt,  besonders  das  Sti™beni 

sklerotisch;  frische  Osteophytlagen.  An  der  innere
n  Schädelfläche  sehr  tiefe  Ge- 

fässfurchen.  (In  der  Zeichnung  ist  das  Stirnbein  rechts
  etwas  zu  stark  eingedruckt 

und  die  Nähte  zu  zackig.)    No.  753.    (Jahrg.  1851.  No.  1.) 

Endlich  noch  ein  oxycephaler  Schädel  von
  durchaus  affenartiger, 

prognathischer  Bildung : 

28)  Schädel  aus  Iphofen.    Auf  der  rechten  Sei
te  sind  die  Sphenoparietal-, 

Sphenotemporal-,  Schuppen-,  Mastoideal-  und  Lambda
naht,  auf  der  linken  der  unte.e 

laterale  Thcil  der  Kranznaht,  der  hintere  der  Schuppe
nnaht,  die  Mastoideal-  una 

Lambdanaht,  ausserdem  die  hintere  Hälfte  der  Pfeilnaht 
 verwachsen.    Die  Gegen 

der  vorderen  Fontanelle  ist  stark  erhoben,  so  dass  
die  Scheitelbeine  hier  schuppen- 
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Fig.  29. Fig.  30. 

Knochen  fällt  fast  senkrecht  ab  und  zeigt  
in  der  Mitte  der  Hinterhauptsschuppe 

^„e  erödirte,  „,it  erweiterten  Gemsskanälen
  versehene  Stelle.  Die  vorhandenen 

Nahte  sind  f^st  ganz  linear,  nur  um  die  gro
sse  Fontanelle  zeigen  die  Kranz-  und 

pSlr  starke 'zaekenbildung.  Der  linke  grosse  K
eilbeinflügel  ist  an  e^  Sut. 

sphenotemp.  ganz  nach  aussen  hervorgeschob
en.  Der  Clivus  verwachsen,  die  Nasen- 

wurzel sehr  breit,  flach,  die  Nasenbeine  vorgeschoben. 
 Sehr  stark  hervorgedrangter 

Oberkiefer.  (In  der  Zeichnung  auf  Fig.  29  und
  30  sollte  der  untere  Thed  der 

linken  Kranznaht  fehlen.) 

Vircbow,  Qesammelte  AbhandlUDgeii. 
58 



Nro. 

1.  Normale 
1. 
2. 

II.  Makroceph. 
3. 
4. 

5. 
6. 

III.  Mikroceph. 
7. 
8. 
9. 

IV.  Dolichocepli 

a)  Einfaclie 
10. 
11. 

12. 
13. 

b)  Leptocepli. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

c)  Sphenoceph 19. 

d)  Clinoceph. 
20. 

21. 

V.  Bracliycepli. 

a)  Trocliocepli. 
22. 
23. 

b)  Plagiocepli. 
24. 

25. 
26. 
27. 

c)  Oxycepli. 
28.  f 

Stirn- naht. 

13,75 

31,25 

15,25 

13,00 
13,00 
13,25 

13,75 
11,75 

11, (lU 

13,25 

13,50 
12,75 

13,00 
11,75 
12,75 
13,50 

12,75 

13,00 

14,13 
13,75 

13,50 
12,50 

13,00 
11,50 
13,00 

11,00 

Pfeil- naht. 

Länge  der 

Ilinter- 

haupts- scliuppe. 

12,50 
12,00 

10,00 
12,00 
14,50 

13,00 

10,00 
13,25 
12,38 

11,50 

11,50 

22  (13,5) 
.4,5(12) 

2,25 12,50 

13,50 

11,50 

12,00 

13,75 
13,00 
15,00 
15,50 

13,00 
11,50 
12,75 

12,50 
13,00 

14,00 

13,50 
13,50 

12,25 
12,50 

12,00 

10,75 
12,00 

11,50 

12,50 

Längs- Durchmesser. 

B. 

11,50 
12,25 

11,75 

10,00 
13,50 

12,00 
12,75 

11,5(8,25) 

11,50 

11,00 

18,00 

17,50 

19,75 

18,25 
18,75 

18,13 

10,50 
18,50 

10,50 

18,88 
17,75 

19,25 

18,50 
17,50 

18,63 
18,50 
18,25 

17,75 

17,50 
18,25 

Kvanznaht. 

reclits. links. 

11,75 

10,50 

12,5(11,5) 12,5(8,5) 

10,75 

11,25 

16,75 

16,00 

16,50 
15,75 
10,25 

15,50 

18,50 
18,25 

21,63 
19,75 

19,50 
18,75 

17,63 

17,88 

16,50 

19,00 

18,00 
19,50 
19,75 

18,75 
18,25 
19,50 
19,00 
18,75 

18,63 

17,00 
18,63 

18,13 

16,75 

18,25 

16,25 
16,63 

15,38 

Lambdanaht. 

rechts. 

13,00 
11,88 

15,25 

11,00 11,75 

11,50 

lt»,75 
12,00 

11,25 

12,00 
11,25 

.10,00 

10,00 

11,00 

10,50 
11,75 

11,00 
10,25 

11,25 

12,00 

11,00 

13,00 

11,50 

12,50 
12,00 
12,25 

11,25 

12,50 

11,50 

14,50 

10,50 11,00 11,75 

11,00 

11,00 
10,50 

11,00 
11,50 

0,50 

10,00 
11,00 

9,50 
11,50 

10,50 
10,50 

11,00 

12,00 
10,50 

13,00 

12,50 

13,50 
11,50 

12,25 

10,50 

y,5o 
10,00 

7,50 

1,00 
1,00 10,00 

10,50 

9,75 

9,50 

links. 

0,00 
9,50 10,00 

10,00 
10,50 

9,25 

9,50 

9,00 

9,50 

8,50 

10,00 

9,00 
10,50 
10,25 

9,00 

9,75 
10,00 

18,50 
10,75 

11,00 

9,00 
10,00 

10,00 
10,00 

9,75 

9,50 
9,50 

9,50 

10,50 

10,25 

10,00 

9,25 

10,00 

9,00 

9,25 8,75 

10,00 

10,25 

8,50 

10,00? 10,00? 

In  den  Tabellen  sind  die  Maassc  nach  Centim
eters  gegeben ,  die 

über  das  Normale  hinausgehenden  Zahlen 
 durch  Ziffern  erster  Grösse, 

die  unter  dem  Normal  bleibenden  durch  
Ziffern  kleinster  Grosse  her- 

vorgehoben. Die  Durchmesser  sind  überall  mit  dem  
Tastercirkei,  alle 

übrigen  Maasse  an  der  äusseren  Obcrfli
lchc  mit  einem  ledernen  Mess- 

band genommen.    Fragezeichen  bedeuten,  
dass  das  vollständige  ver- 
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Quer  -  Durclimesser. 
Hölien- 

Durchmesser. 

Untere 

Fron- 
tale. 

Obere 

Fron- tale. Tem- JUl  tilC« 

10,25 
10,13 

G,63 
6,50 

12,25 

12,00 

10,75 
10,50 
10,38 
10,38 

9,50 
9,38 
0,50 
7,13 

14,63 
12,25 
13,00 
1  ifO\) 

!),75 
10,38 

10,00 

6,2.') 7,13 
7,00 

11,50 

12,38 
11,50 

9,63 

10,63 
10,00 

7,0ö 
6,38 
5,88 

6,50 

12,25 
1  11,38 

11,13 
10,75 

8,75 
9,13 

9,63 
8,75 
8,63 

4,75 
5,88 
0,00 
5,63 

5,50 

10,00 
10,63 
11,00 
10,38 

10,63 

10,00 7,88 12,50 

9,00 
10,50 

5,50 

6,50 

10,88 

10,03 

Obere 

Parie- tale. 

14,25 
12,75 

17,50 
14,75 

13,75 
13,75 

12,75 
13,25 
12,13 

Untere 

Parie- tale. 
Occipi- tale. 

15,50 
14,75 

17,75 

15,00 
15,38 
14,88 

13,50 
14,50 

14,00 

11,63 
11,63 

12,50 
11,50 

13,25 

11,50 

11,25  • 11,25 
10,88 

Mastoi- 
dale. 

10,50 

9,75 

11,00 

10,75 
11,50 
11,25 

11,00 
10,25 

10,75 
10,25 

9,50 

9,13 

6,50 
7,06 

9,25 
8,13 
7,63 

6,50 

6,75 

14,38 
13,63 

11,03 

8,50 

10,75 
11,50 

13,00 

11,00 
12,88 

9,75
' 

14,50 
12,38 

14,75 

14,00 
12,50 

12,75 

11,88 
12,75 
13,63 

12,88 
12,75 

13,50 

14,50 
13,50 

A. 

14,75 
15,25 

16,50 

14,00 
15,75 
15,75 

B. 

Abstand  der  vor- deren Fontanelle 

vom  Meatus  au- dit.  extern. 

recbts.  l  links. 

12,75  I  18,25  I  17,50 

13,25  I  n,00  1  16,50 

13,25 

12,50 

13,38 
11,75 
11  50 

10,25 

13,00 
15,75 

14,75 
13,50 
14,50 

14,06 

15,50 16,13, 

16,25 
14,25 
14,63 

11,13 10,63 

11,25 » 

9,75 10,63 

n,ss 
10,38 
10,63 

10,75 

10,63 

10,50 

13,13 
10,75 

11,63 
11,50 
10,75 

9,75  I  14,75 
11,50  12,50 

9,75  I  14,25 

10,50  I  14,50 10,50  15,00 
10,25  I  15,25 

15,50  I  21,00 
12,50    I  10,50 
14,50  18,00 
14,00  1  16,75? 

10,25 
10,75 
10,00 
10,25 

14,25 

14,25 
15,00 
15,25 

13,50 

12,50 
12,50 

16,25 

17,50 

15,00 

13,50  1  17,00 14,00 

13,00  I  15,25 

13,75?  i-'^.oo 
13,00?  16,25 

13,50  I  16.00 15,00 

11,00  16,63 

10,25 
10,50 

14,75 

15,25 

14,00?  13,75 10,50 

11,50 
16,75 

13,25 

11,50 14,75 12,00 

11,50 15,50 13,13 

10,75 14,00 13,00 
11,00 

15,00 
13,25 

9,50 

1  14,00 

13,38 

13,50 

13,50 

13,38 
13,13 

16,50 

16,50 
16,00 

21,00 

16,50 
17,50 17,25 

16,00 
16,50 14,50 

16,25 

16,50 
16,25 

15,25 
15,75 
16,00 15,00 

16,00 

17,00 

16,00 

17,00 
17,50 

17,50 

16,50 
17,00 

16,50 

17,75 

17,4ff 
18,00 

16,50. 

17,00 

16,50 

schwinden  der  Nähte,  das  Verstreichen  von  Höckern,  der  Conserviru
ngs- 

zustand  der  Knochen  etc.  grosse  Zweifel  über  die  Richtigkeit  der 

Messungen  nicht  zu  beseitigen  zuliessen.  Eingeklammerte  Zahlen  sind 

meist  auf  Schalt-  und  Fontanellknochen  zu  beziehen,  so  dass  die 

Differenz  der  eingeklammerten  und  freien  Zahlen  die  Grösse  des 

Schaltknochens  anzeigt.    Von  den  Querdurchmessern  ist  der  untere 

58* 



9i6 

frontale  oberlialb  der  Proc.  zygomatici,  der  obere  an  den  Tubera  fron- 

talia,  der  temporale  an  der  Spitze  des  grossen  Flügels  vom  Keilbein^ 

der  obere  parietale  an  den  Tubera  parietalia,  der  untere  oberhalb  der  • 

Mitte  der  Schuppennaht,  der  occipitale  an  dem  hinteren  äusseren 

Winkel  der  Scheitelbeine  und  der  mastoideale  an  der  Mitte  der 

unteren  Fläche  oder  Spitze  der  Zitzenfortsätze  genommen.  Der 

Längsdurchmesser  A.  ■  ist  von  der  Nasenwurzel  zur  hinteren  Fon- 

tanelle ,  B.  von  der  Glabella  zur  grössten  Wölbung  des  Hinter- 

hauptes ,  der  Höhendurchmesser  A.  von  der  Mitte  des  hinteren 

Umfanges  des  For.  magnum  zur  vorderen  Fontanelle,  ß.  vom  vor- 

Längs  -  Umfang 
Längs- Durchmesser Quer  -  Umfang. 

Nro. 

Stirn- nalit. Pfeil- nalit. Hinter- haupt. 

Ki'anznaht Lambdanaht 
A. B. 

rechts. links. rechts. links. 

1.  Normale 

II.  Makroceph. 
III.  Mikroceph. 
IV.  Dolichoc. 

V.  Leptoceph. 
VI.  Sphenoceph. 
VII.  Clinoceph. 
VIII.  Trochoceph. 
IX.  Plagioceph. 
X.  Oxyceph. 

13,50 
13,63 
11,83 
13,17 

12,55 
13,00 
13,94 
13,00 

12,50 
11,00 

12,25 
12,38 
11,88 
14,31 
12,55 

14,00 
13,50 

12,38 
11,50 
12,50 

11,50 

15,30 
12,33 
11,83 
12,06 

11,75 
11,25 

11,13 

11,91(10,25) 
11,25 

17,75 
18,12 

17,10 
18,63 
18,28 
17,75 
17,88 

16,38 

16,25 
15,50 

18,38 

19,91 
17,33 

19,06 

18,85 
18,63 
17,81 

17,44 
17,04 
15,38 

12,44 
12,38 
11,33 
10,81 
10,90 

11,25 

11,50 
12,25 

12,25 
11,25 

12,00 
11,94 
10,83 

10,50 

10,60 

11,00 

11,25 12,75 
12,42 

10,50 

9,75 12,38 

9,91 
9,83 9,81 

9,00 9,00 
9,50 

9,91 
10,00? 

9,88 12,31 
10,00 

9,58 
10,06 

9,25 9,50 

9,00 
9,58 10,00? 

Grösste  DilFerenz 2,94 2,74 4,17 3,22 4,53 
3,69 

6,43 

Wenn  man  diese  Resultate  übersieht,  so  findet  sich  zunächst, 

dass  der  vordere  Theil  des  Schädels  ungleich  geringeren  Schwan- 

kungen der  Maasse  unterliegt,  als  der  hintere,  selbst  dann  noch,  wenn 

man  die  Mittelzahlen,  die  doch  eine  Ausgleichung  der  Extreme  dar- 

stellen, betrachtet.  Während  die  Basis  der  Stirn  nur  um  1,65  Cent, 

variirt,  beträgt  die  Differenz  der  äussersten  Maasse  zwischen  den 

Scheitelbeinhöckern  5,19  und  selbst  zwischen  den  Zitzenfortsätzen 

noch  2,00.  Die  mittlere  Länge  des  Stirnbeines  in  der  Gegend  der 

Stirnnaht  zeigt  nur  Schwankungen  von  2,94,  während  die  der  Hinter- 

hauptsschuppe in  der  Richtung  von  der  Spitze  der  Lambdanaht  zum 

grossen  Hinterhauptsloch  4,17  beträgt,  und  ein  kurzer  Ueberblick 

zeigt,  dass  die  Differenzen  in  der  Länge  des  Schädels,  welche  zwi- 

schen der  Nasenwurzel  und  der  hinteren  Fontanelle  3,22  und  zwischen 

der  Glabella  und  der  grössten  Wölbung  der  Hinterhauptsschuppe  4,53 

betragen,  nicht  so  sehr  durch  Veränderungen  am  Vorderkopf,  als 

vielmehr  durch  die  grössere  Länge  der  Scheitelbeine  und  die  stärkere 

Wölbung  des  Hinterhaupts  hervorgebracht  werden. 
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deren  Umfange  des  For.  m
agnnn,  .um  höchsten  Punk

te  des  Seheiteis 

^""rder  ersten  Tabelle  ergeben  si
eh  dureh  eine  Vergleiehung 

•   r         Z  ,no.eMbenen  Eigenthttinlich
keiten  der  einzelnen  feoba- 

Quer  -  Durchmesser. 

Frontale. 

Untere. Obere. 
porale. 

10,18 6,5ö 12,13 
10,50 9,63 13,09 
10,04 6,79 11,24 
10,08 0,45 11,38 

8,98 H,35 10,53 
10,00 1,88 12,50 

9,75 (i,t)0 10,75 
10,63 6,78 12,88 
io,n 1,88 12,21 

0,13 6,75 10,25 

1,65 3,63 
2,84 

Tem- 

Parietale. 

Obere. Untere. 

14,00 15,13 
14,94 15,81 
12,71 14,00 

12,03 13,50 

11,83 12,78 

9,75 13,50 

13,44 14,00 

14,38 15,81 

14,20 15,04 

14,00? 13,75 

5,19 3,03 

Occi- 
pitale. 

11,63 
12,19 
11,13 

11,00 
10,53 
10,75 
10,56 

11,94 
11,29 
10,50 

1,69 

Mastoi- 
dale 

10,13 
11,13 
10,33 

10,42 

10,30 11,00 

10,38 

11,50 
11,08 

9,50 
2,00 

Höben- 
Durchmesser. 

A. 

B. 

15,00 13,00 
15,50 14,13 
13,83 12,83 

14,92 
13,50 

14,81 13,44 

16,63 
13,50 

15,00 
13,25 

15,75 
12,03 

14,83 13,13 

14,00 
13,38 

2,67 
1,50 

Diagonal-Umfang 
von  vorderer 
Fontanelle  zum 
Meat.  aud.  ext. 

rechts,  links- 

17,63 
18,06 

16,25 
16,17 
15,56 

16,50 
16,25 
n,25 

17,00 
16,50 

17,00 
18,06 

15,66 

16,33 

15,50 16,00 
16,50 
n,63 

17,17 

16,50 

5,06 

FoviUe  (Traite  du  syst,  nerveux  1.  p.  6
48)  berichtet,  dass  LSlut, 

nachdem  er  100  Schädel  von  Idioten 
 oder  Blödsinnigen  gemessen 

habe,  das  mittlere  Maass  derselben  unt
er  dem  normalen  Mittel  fand, 

dass  aber  diese  Verminderung  hauptsä
chlich  am  hmteren  Umfange 

des  Schädels  stattfand,  während  der  fron
tale  Theil  des  Umfang  es  sich 

mehr  den  normalen  Verhältnissen  näherte.
     So  sehen  wir  auch  h, er, 

dass  nur  die  Stirnbeine  der  klinocephalis
chen  Schädel  um  0,44  Gent., 

ja  die  der  makrocephalen  nur  um  0,13 
 das  normale  Mittel  ubersteigen 

während  die  äusserste  Verminderung  bei  dem
  oxycephalen  unü 

bei  den  mikrocephalen  1,67  beträgt.  Die  bed
eutendsten  Schwankungen 

des  Längendurchmessers  liegen,  wie  gesagt, 
 in  der  Grösse  der  Scheitel- 

beine und  der  Hinterhauptsschuppe,  welche  auch  die  St
ellung,  nament- 

lich die  Neigung  des  Stirnbeines  mit  bestimmen;  di
e  grössten  Differen- 

zen der  Querdurchmesser  finden  sich  am  oberen  u
nd  unteren  Parietal- 

Durchmesser. 

LSlut  schloss  aus  seinem  Befund,  dass  die  Entwickelun
g  der  Uc- 

cipitaltheile  des  Gehirns  den  grössten  Einfluss  auf 
 die  Entwickelung 
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der  Intelligenz  ausübe.  Foville  dagegen  meint,  dass  der  vordere  Tlieil 

des  Schädels  wegen  seiner  Verbindung  mit  den  Gesicbtsknochen  fixii-t 
sei  und  nur  die  liöcbsten  und  hintersten  Theile  des  Scbädelgewölbes 

dem  wachsenden  Hirn  nachgeben  könnten.  Die  vorstehenden  Mitthei- 

lungen ergeben,  dass  keine  dieser  Ei'klärungen  für  alle  Fälle  richtig 
ist,  dass  vielmehr  die  Beschaffenheit  der  Nähte  die  Entwicklung  des 

Schädels  in  vielen  Fällen  bestimmt  und  dass  die  exquisitesten  Schädel- 

difFormitäten  sich  auf  vorschnelle  Synostose  der  Schädelknochen  zu- 
rückführen lassen.    In  der  Gruppe  der  Plagiocephalen  sehen  wir,  dass 

bei  halbseitiger  (^oberer)  Synostose  der  Kranznaht  die  Länge  der  Stirn- 

naht um  1  Centim.  unter  dem  Normal  bleibt,  während  sich  die  Di- 

stanz der  Stirnbeinhöcker  um  1.32  steigert;  dagegen  bei  der  Gruppe 

der  Leptocephalen  bei  doppelseitiger  Synostose  der  Sphenofrontalnaht 

neben  einer  Verminderung  der  Stirnhöhe  um  fast  1  Centim.  auch  die 

obere  Breite  um  0.21  und  die  untere  um  1.2  Centim.,  der  Temporai- 

Durchmesser  um  1.6  und  der  occipitale  um  1.1  vermindert  ist.  In 

der  Abtheilung  der  Dolichocephalen  mit  Synostose  der  Scheitelbeine 

nimmt  die  Länge  der  letzteren  um  2.15,  die  Länge  des  ganzen  Schä- 

dels um  0.68,  der  Abstand  der  Nasenwurzel  von  der  hinteren  Fonta- 

nelle um  0.88  zu,  während  sich  der  Abstand  der  Scheitelbeinhöcker 

um  1.97,  der  untere  Parietal-Durchmesser  um  1.63  und  der  temporale 

um  0.75  vermindert.    Gerade  bei  den  mikrocephalen  Schädeln,  wo 

zwei  unter  den  drei  in  Rechnung  gezogenen  noch  alle  Nähte  besitzen, 

also   die  mangelhafte  Ausbildung  des  Schädels  auf  Hirnmangel  bezo- 

gen werden  muss,  ist  sowohl  die  Höhe  der  Hinterhauptsschuppe,  als 

die  Länge  der  Lambdanaht  über  dem  normalen  Mittel,  während  sämmt- 

liche  übrige  Verhältnisse  entweder  sehr  verkleinert  sind  oder  höchstens 

innerhalb  der  normalen  Grenzen  schwanken.    Die  Höhe  der  Stirn  ist 

um  1.77  Centim.  zu  gering. 

Man  kann  daher  nicht  alle  Abweichungen  der  Schädelentwicke- 

lung ,auf  dieselbe  Quelle  zurückführen.  Die  von  mir  aufgezählten 

lassen  sich  genetisch  in  3  Gruppen  tbeilen.  Die  grössere  von  diesen, 

welche  sämmtliche  dolicho-  und  brachycephalen ,  sowie  vielleicht  den 

einen  mikrocephalen  (Nr.  7.)  umfasst,  ist  offenbar  in  ihren  Verhält- 

nissen durch  vorzeitige  Naht-Ossification  bestimmt.  Die  zweite,  welche 

die  beiden  anderen  mikrocephalen  und  drei  der  makroccphalen  Schä- 

del enthält,  scheint  sich  dem  Wachsthum  des  Schädel-Inhalts  confor- 

mirt  zu  haben.  Endlich  der  eine  makrocephale  Schädel  (Nr.  4.)  ist 

zum  grossen  Theil  wenigstens  durch  die  übermässige  Entwicklung 

von  Schaltknochen  zu  erklären. 

Werfen  wir  noch  einen  Blick  auf  die  erste  Gruppe ,  die  synosto- 

tiichen  Schädel,  so  ergibt  sich,  wenn  M'ir  den  einen  Mikrocephalus 

ausschliessen,  für  ihre  Charakteristik  folgendes: 

1)  Die  einfachen  Dolichocephalen,  bei  denen  nur  die  Pfeilnah
t 

verwachsen  ist,  sind  länger  als  normal,   und  demnach  ist  auch  der 
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A  -Pontanelle  von  dem  hinter
en  Umfange  des 

Abstand  der  vorderen  ̂ ^«"^'^  ̂ l-t  Daj^eo-en  ist  das  Stirnbein  nied- 

grossen  Hinterhaupts  odjes^^^^^^
^^^  

^ 

rlger,  d.e  ̂ ^^^^  des  intermastoidealen  kleiner  und 
nähme  des  unteren  f^«"*'^^^^  der  vorderen  Fontanelle 

lipe'ist  *Aer  «-»'k' die  seitlichen,  unte- 
^2)  Die  LeP'»-Pt»l»;  '':,btt  den  Ä   erll^t^^  de»  Keilbeines, 

^™  T"1%tile  d::Pfeil-  untuldanaht  ̂
-wachsen  sind  haben 

manchmal  iheile  aei-  r'»  „rösseren  Abstand  des  Hmterhaupts- 
gleiohfalls  grössere  Lange  ""j^  J  i,,  j,,  Stirnbein  „ledri- 
loches  von  der  .ämmlliche  Querdurch- 

ger,  die  Stirn  »"»"f^^^if ^^rastoldeal^  aufs  erheblieh- messer  mit  allem.ger  Ausnahme  ües  >  Schädeln  die 

stc  verWr.t.    Sehr  ausgerechnet  .st  1'«'  »'  ™ 
 ̂^^^ 

starle  Zaekenbildung  in    er  K'7_^-''^^^  t   Synostose  der  Schei- 

sre:i!^cirÄ>~^
^ 

der  Abstand  der  Zit.enfortsä
t.e  ist  bedeutend^  Dagegen

  smd  d.e 

^orrit:t:  sriÄ. 
 rnso'^:intriirL^^n 

Q^erfurresser,  auch  der 
 Abstand  des  Meatus  ext.  -  er 

Ideren  Fontanelle,  .um  Theil
         bedeutend  unt     dem  no

.mal«^ 

Maass.   Die  Hinterhanptsschuppe  .st  daher  so  ̂'-i^";"''  ̂ ^^^stta 
1  1    =  rV.a  Tn'ntfprnunö:  der  mittleren  Wölbung  ae

i  oiuu 

vorgebogen,  dass  d  e  ̂'''^^'^^'^^         ̂   ̂   125  Centim.  über  dem 
von  der  Protuberantia  occipitahs  

iy.O,  a.  n.  i.^ 

Normalen  Mittel  heträgt  
und  selbst  das  xnakrocephale  

Mittel  um  0.125 

"^'if  Se  beiden  klinoeephalen  Schäde
l  schliessen  sich  den  einfach 

dolichoc^halen  und   den  Iptocep
halen  durch    hre  Lange^  und  

d 

^erineen  Querdurchmesser  a
n,  indem  namentbch  der  obe

ie  fiontale, 

ler  femporale  und   occipitale  zu  ̂ en  kleinsten  gefundenen  ge^^^^^^^^ 

dage^^en  zeigen  sie  unter  allen  die
  grösste  Höhen-Entwicklung  de  

Stun 

^  t)  Die  frochocephalen  Schädel  mit  
Synostose  um  die  mittlere  hintere 

Fontanelle  und  in  der  Mitte  der  seitli
chen  Hälften  der  Kranznaht  zeigen 

bei  grosser  Kürze,  die  am  Stirnbein  
und  namentbch  am  Hinterhauptsbein 

hervortritt,  die  grössten  Breitenverhältn
isse,  sowohl  an  der  Stirn,  als 

am  Hinterhaupt.     Keine  Gruppe  
hat  einen  sb  bedeutenden  In ter- 

mastoidealraum,  denn  derselbe  überrag
t  um  1.37  das  normale  Mittel , 

der  untere  parietale  Durchmesser  steht 
 dem  makrocephalen  gleich,  in- 

dem er  um  0.68  excedirt,  und  der  untere  
frontale  ist  sogar  bedeuten- 
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der,  als  der  raakrocephalc,  Indem  er  0.45  über  Nonn  niisst.  Auch 
der  Abstand  der  vorderen  Fontanelle  von  dem  Meatus  audit.  ext.  ist 

grösser  als  normal.  Der  senkrechte  Durchmesser  ist  wegen  der  Ab- 

plattung des  Hinterkopfes  um  0.37  zu  klein,  während  der  schiefe, 

von  dem  hinteren  Umfange  des  grossen  Hinterhau ptslo'ches  zur  vor- deren Fontanelle,  um  0.75  zu  gross  ist. 

6)  Die  plagiocephalen  Schädel  schliessen  sich  den  trochocephalen 
durch  ihre  grössere  Kürze  und  Breite  an,  zeichnen  sich  aber  durch 

ihre  Asymmetrie  vor  allen  aus.  Ihre  grosse  Breite  und  Flachheit  zeigt 
sich  namentlich  in  dem  oberen  frontalen,  den  beiden  parietalen  und 
dem  intermastoidealen  Durchmesser. 

7)  Der  oxycephale  Schädel  ist  zugleich  exquisit  mikrocephal. 
Von  allen  Maassen  ist  nur  ein  einziges,  das  vertikale  grösser,  als  das 

normale  Mittel,  um  0,38  Centim.,  was  sich  aus  der  starken  Erhebung 

der  vorderen  E'ontanellgegend  erklärt.  Unter  sämmtlichen  Schädeln 
hat  er  den  geringsten  Intermastoideal-Durchmesser,  1  Centim.  unter 

Norm ;  nur  der  eine  mikrocephale  Schädel  (Nr.  9)  hat  eine  so  ge- 

ringe Stirnhöhe ,  2.75  unter  Norm ,  und  in  dem  occipitalen  und 

temporalen  Durchmesser  zeigt  nur  der  eine  leptocephale  Schädel 

(Nr.  14)  geringere  Maase.  Keiner  von  allen  aber  hat  eine  so  enorme 

Verkürzung,  2.25  unter  Norm  in  dem  Abstände  der  Nasenwm-zel 
von  der  hinteren  Fontanelle  und  3  Centim.  unter  Norm  in  dem  Ab- 

stände der  Glabella  von  der  grössten,  Wölbung  des  Hinterhauptes.  — 
In  jeder  dieser  Abtheilungen  mit  Ausnahme  der  klinocephalen, 

über  welche  beide  nichts  Genaueres  bekannt  ist,  befinden  sich 

Schädel  theils  von  notorischen  Cretinen,  theils  solche  aus  notorischen 

Cretinen-Ortenj  theils  solche  von  Geisteskranken  und  Epileptischen. 

Dahin  gehören  namentlich  die  makrocephalen  Schädel  Nr.  5  und  6, 

die  mikrocephalen  Nr.  8  und  9.  die  dolichocephalen  Nr.  11  und  12, 

die  leptocephalen  Nr.  16 — 18,  die  plagiocephalen  Nr.  24,  26  und 

27,  der  oxycephale,  Nr,  28.  Inwieweit  der  spheno-  und  der  trocho- 

cephale  Schädel  von  Thüngersheim  Nr.  19  und  23,  sowie  der  hy- 

drocephale  von  Kitzingen  Nr.  3  hieher  zu  rechen  sind,  kann  zwei- 

felhaft erscheinen,  da  jetzt  in  diesen  Orten  keine  Cretinen  aufge- 
führt werden.  Sie  sind  aber  sämmtlich  aus  der  Sammlung  des  alten 

Brünninghausen  und  stammen  also  wahrscheinlich  alle  aus  dem  vori- 

gen Jahrhundert ,  wo  möglicherweise  auch  an  diesen  Orten  Cretinis- 

mus  existiren  mochte.  In  jedem  Falle  wird  man  sich  leicht  aus  einer 

Vergleichung  der  Abbildungen  von  lebenden  Cretinen,  wie  sie  von 

Senshurg,  Stalil,  Thieme  und  in  dem  sardinischen  Bericht  geliefert 

worden  sind,  sowie  namentlich  der  Schädel,  welche  Stahl  abgebildet 

'  hat,  von  der  Uebereinstimmung  dieser  mit  den  von  mir  aufgestellten 

Formen  überzeugen.  Die  schönsten  und  den  besonders  charakteristi- 

schen Gruppen  entsprechenden  Abbildungen  finden  sich  aber  in  dem 

Atlas  zur  pathologischen  Anatomie  von   Lobstein.    Auf  PI.  IV.  Fig. 
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llo  M  aus  einer  Sammlu
ng,  welche  SuUzer;  Canto

nalarzt  zu  Bar 

m^n  Nfede^Thein)  an  das  Mu
seum  in  Strassburg  überlass

en  hat  der 

(Dep.       ̂ euhem^^^^^  ^^^^^  ̂^^^  sphenoeephale  eines  „Tau- 

^S;pl2  itLJVon  a
ffeUger  Bildung 

r  Diun'g  di  schieL,  Unb
ar  brachycephalen  Sch.dels  eines 

Mannes,  der  in  einem  Anfall  von
  Manie  seinen  Vater  emorde  h

atte 

S  p  97).    Leider  theilt  Loi
stein  über'  den  Zustand  der  Na

hte  an 

liesen'schiideln  nichts  mit,  ebenso  wenig  al
s  Me,  -1?^^-  - 

der  PI.  22.  seines  schönen  Atlas
  über  die  Gehirn -Aiiatomie  eme

n 

sonst  unbekannten  dolichocephalen  Schädel  von  einem  P--;;;^^^^^ 

hofe  wiedergegeben  hat,  den  er
  auf  eine  künsthche  Abplatüing  b

e 

zieht,  der  fber  wahrscheinlich  du
rch  eine  vorzeitige  Synostose  der

 

/  Scheitelbeine  verändert  wurde. 

Um  die  bedeutendsten  der  von  mir
  beschriebenen  Veränderungen 

überslchthch  zu  zeigen,  habe  ich  
die  Abbildungen  von  vier  der  be- 

schriebenen Schädel  verfertigen  und  zusammenst
el  en  lassen  i^as 

erste  Bild  ist  durch  Ineinanderzeichn
en  der  Schädeldecken  -  Umrisse, 

ungefähr  in  der  Art  von  AI.  Monro  jun. 
 (Outhnes  of  Anatomy.  1810. 

Vol  IV.  PI.  XVI.),  gewonnen,  jedo
ch  so,  dass  die  Kreuzungsstelle 

der  Pfeil-  und  Kranznaht  als  fixer  Punkt 
 angenommen  ist,  um  die 

Fis.  31. 
Fig.  32. 

Differenzen  der  Längs-  und  Querdurchmesser  sowohl  überha
upt,  als 

namentlich  in  den  verschiedenen,  entsprechenden  Abschnitten
  genauer 

zeigen  zu  können.  Das  zweite  Bild  ist  in  der  Manier  vo
n  Carus  aus 

den  Profilumrissen  derselben  Schädel  zusammengesetzt,  so  da
ss  der 
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Meatus  audit.  ext.  als  fixer  Punkt  gewählt  und  die  Nasenwurzeln  mög- 
lichst in  eine  Linie  gestellt  worden  sind.  Von  den  vier,  auf  diese 

Weise  zusammengefügten  Schädeln  stellt  der  erste,  durch  dicke  con- 
tinuirliche  Contouren  hervortretende  den  Oxycephalus  Nr.  28.  von 

Iphofen  dar,  der  zweite  mit  dünnen,  aher  gleichfalls  continuirlichen 

Linien  den  epileptischen  Dolichocephalus  Nr.  12,  der  dritte  mit  dicken, 

aber  unterbrochenen  Contouren  den  Sphcnocephalus  Nr.  19  von 

Thüngersheim ,  endlich  der  vierte  mit  feinpunktirten  Contouren  den 

Plagiocephalus  Nr.  26  von  Iphofen.")  — 
So  charakteristisch  diese  Formen  aucli  sein  mögen,  so  kann  man 

doch  nicht  sagen,  dass  der  Cretinen-Schädel  etwas  Specifisches  an  sich 
habe,  etwas  das  nicht  auch  sonst  vorkommen  könne.  Une  tete  mal 

conformee,  le  plus  souvent  ̂ crasee  dans  les  parties  ant(^rieures  et 

posterieures  et  exubdrante  sur  les  parties  laterales,  —  so  bezeichnet 

der  sardinische  Bericht  (p.  47)  den  Cretinenschädel,  allein  ist  darin 

etwas  durchaus  Eigenthümliches  beschrieben?  Difforme  synostotische 

Schädel  schliessen  nicht  nothwendig  eine  Störung  der  geistigen  Thä-  ' 

tigkeit  ein,  da  ja  eine  Compensation  der  Stenose  in  anderen  Richtungen 

zu  Stande  kommen  kann.  Hydrocephalische  Schädel  kommen  nicht 

bloss  in  allen,  auch  den  höchsten  Schichten  der  Gesellschaft  vor, 

sondern  auch  in  Gegenden,  die  vom  Cretinismus  frei  sind ;  auch  lassen 

sie  selbst  bei  bedeutenderen  Graden  zuweilen  noch  eine  massige 

Geistesthätigkeit  zu  (vgl.  Meckel  Path.  Anat.  I.  296.*) 

Nur  die  ausgeprägte  Mikrocephalie  in  ihren  beiden  Formen  als 

einfache  und  als  synostotische,  wie  sie  in  den  oben  angeführten  Bei- 

spielen hervortritt,  möchte  wohl  immer  mit  angebornem  Idiotismus 

verbunden  sein ,  ohne  dass  jedoch  dieser  Idiotismus  geradezu  ̂   als 

cretinistischer  bezeichnet  werden  kann.  (Vgl.  Blumenbacli  de  nisus 

format.  aberrat,  p.  17.  Tab.  II.)  Die  Persistenz  mancher  Nähte, 

welche  sonst  früh  zu  verstreichen  pflegen,  wie  der  Sutura  petroso- 

squamosa,  namenthch  am  Zitzenfortsatz,  habe  ich  bei  mehreren  
unserer 

Schädel  aufgeführt,  die  dadurch  eine  Art  von  kindlichem  C
harakter 

bekommen,  allein  wenn  man  grössere  Mengen  anderer  Schä
del  ver- 

gleicht, so  finden  sich  an  solchen,  die  keinen  Cretinen  angehörten, 

ähnliche  Zustände.  (Vgl.  Kelch,  Beyträge  zur  pathol.  Anat.  S
.  3.) 

Wir  müssen  daher  schon  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  Alles 
 auf- 

geben, was  über  specifische  Besonderheiten  der  Cretinen-Schädel  
ge- 

sagt ist,  wenn  auch  manche  Angaben  der.Schriftstellcr  nicht  
existirten, 

dass  es  Cretinen  ohne  Schädel-Anomalien  gebe  (Vgl.  Maffei,  Neue 

Unters,  über  den  Cretinismus.    Erl.  1844.  S.  198.  63.). 

Ungleich  wichtiger  ist  aber  die  genetische  Fr
age.  Bekanntlich 

hat  man  die  Beziehung  des  Schädels  zum  Gehirn  bei  d
en  Cretinen  m 

*)  Meckel  führt  z.  B.   folgenden   Fall  an:     «Der  von  Schne
ider  beobachtete 

Wasaerkopf  kannte  seine  Religion  vollkoinmon  und  betrog  sog
ar  seine  Mutter. 
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die  entgegengesetzte  Ansicht  ̂ "2^^;  rossen  Theil 
leuo-nen,  dass  der  Mechanismus  «^^'^^  „^f 

TvahL  Gehirn-Wachsthum  
bestimmt  wird  -  eme  Erfahiung,  

aut 
durch  das  ue  11  ^  Cranloskopen  stützen;  andererseits 

könnte  man  leicht  specielie  J^eieg
e  lui  j 

herleiten.    Während  sich  die  hydro-makrocephalen  und  J^;,«^^^^^^^^^ 

mi^rocephalen  Schädel  aus  den  besonderen  ̂
to^ngen  de^^^ 

bilduns    also  als  consecutive  
Knochen- Anomalien  erklären  

lassen 

spithen  die  synostotischen  
vielmehr  für   primäre  Störungen  

de 

Sbaues  it  consecutlver  
Hirnveränderung.    Um  eme  

Emhei 

der  Anschauung  zu  gewinnen,  wäre  also  zu  f.  ̂"^^ 

letzteren,  die  synostotischen  
Formen  etwa  auf  ahnhche  Be

ding-gen 

zurückführen  lassen,  wie  sie  b
ei  den  ersteren  exisürten,  und

  da  nicht 

w  lü  Zusehen  ist,' dass  solche  gemeinschaftliche  Bedmgungen^^^^^^^^^^^ 

Knochen  aufzufinden  sein  werden,  so  scheint  nur  ̂ ^l^'?^^^^^^^^^ 

keit  übrig  zu  bleiben,  dass  ana
loge  Bedingungen  w^e  s^e^n  g

ew^ssen 

i  den  Knocken  nachweisbar  s
ind,  in  anderen  an.  GeUrn  w^rh

- 

^^^Tesolche  Möglichkeit  ist,  wie  ich  glaube,  zu  ̂ f^^^^ 

Synostose  der  Schädelknochen  kommt  zu  Stande  ̂ -cWie  Oss  fika^^^^^^^^^ 

d^Nahtsubstan.,  des  sogenannten  Nahtknorpe  s         ̂   ̂^^^^^ 

kation,  die  Ablagerung  von  Kalksalzen  m       I^^^^^^^^^.^^^^  unter 

Geweies  geschieht  in  früheren  
Lebensperioden  wahrschemhch  

unter 

ähnhchen  Verhältnissen,  wie  wir  
es  an       Oberfläche  der  wachsenden 

Schädelknochen  normal  sehen,  nämhch  unter  ̂ «^"^^1^  .^^PJ""^" 

und  zwar  nicht  bloss  unter  stärkerer  
Anhäufung  von  Blut  in  den  voi- 

handenen ,  etwa  erweiterten  Gefässen ,  sondern  
wohl  unter  gleich- 

zeitiger Neubildung  von  Gefässkanälen.    Zustände  
dieser  Art  werden 

der  gewöhnlichen  Anschauung  nach  unter  
die  entzündlichen  gerechnet, 

und  es  stimmt  damit  die  Erfahrung  recht  
gut  überein,  welche  man 

an  anderen  Punkten,  z.  B.  bei  der  Wirbel-Synostose,  
macht.  Bei  dem 

oxycephalen  Schädel  (Nr.  28),  der  die  
bedeutendste  Missstaltung  und 

die  ausgedehnteste  Synostosenbildung  zeigt,  
habe  ich  besonders  hervor- 
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gehoben,  dass  sich  am  Hinterhaupt  eine  Stelle  findet,  welche  geradezu 
entzündliche  Vorgänge  anzuzeigen  scheint. 

Wenn  daher  die  hydrocephalischen  Formen  in  ihrem  nächsten 
Grunde  auf  entzündliche  Zustände  der  inneren  Hirnhüllen  zurückzu- 

führen sind,  so  möchten  die  synostotischen  nicht  minder  auf  entzünd- 

liche Zustände  der  häutigen  Umkleidungen  des  Gehirns  hindeuten,  und 

der  hauptsächlichste  Unterschied  würde  nur  darin  begründet  sein,  dass 

in  dem  einen  Falle  mehr  die  inneren ,  in  dem  anderen  mehr  die 

äusseren  Hüllen  getroffen  würden ,  was  vielleicht  neben  Anderem, 

durch  den  Zeitpunkt  des  Eintrittes  jener  Vorgänge  mit  bestimmt  wer- 

den möchte.  Auch  die  Mikrocephalie  lässt  sich  hier  einschliessen, 

insofern  sie  meist  nicht  eine  einfache,  gleichmässige  Mangelhaftigkeit 

in  der  Ausbildung  aller  Gehirntheile  mit  sich  bringt,  sondern  Störungen 

in  der  Ausbildung  ganzer  Hirnregionen,  die  sich  schhesslich  auf  Ano- 
malien der  Häute  beziehen  lassen. 

Verschiedene  Erfahrungen  der  letzten  Zeit ,  welche  ich  bei  der 

Sektion  von  Geisteskranken  machte,  unterstützen  mich  in  dieser  An- 
sicht; ich  beschränke  mich  aber  auf  die  kurze  Beschreibung  eines  sehr 

interessanten  Präparats,  das  sich  in  unserer  pathologisch-anatomischen 

Sammlung  befindet,  und  das  über  verschiedene  dieser  Fragen  Auf- 

schluss  gibt.  Es  ist  der  Schädel  und  das  Gehirn  einer  66jährigen 

Frau  von  Urspringen,  die  seit  ihrer  frühesten  Jugend  epileptisch  war 

und  Hemiplegie  mit  Atrophie  der  ganzen  rechten  Körperhälfte  hatte. 

(Jahrg.  1846.  Nr.  17  und  21.  Nach  der  neuen  Ordnung  Abth.  VI.  780 

und  IX.  960.) 

Der  mikroGephale,  schräg-verengte  Schädel  zeigt  Synostosen  der  ganzen  oberen 

Lambdanaht,  des  hinteren  Theils  der  Pfeil-  und  des  mittleren  der  linken  Kranz- 

naht; die  linke  Seite  ist  wie  eingesunken  und  das  Hinterhaupt  fast  gar  nicht  ent- 

wickelt, so  dass  die  Scheitelhöhe  am  Ende  des  ersten  Drittheiles  der  Pfeilnaht  liegt. 

Die  Basis  cranii,  von  innen  betrachtet,  ist  stark  asymmetrisch,  die  Crista  occip. 

interna  schief,  nach  rechts  stark  concav  und  die  Furche  für  den  linken  Sinus  trans- 

versus  fehlt  vollständig.  Die  Crista  galli  ist  so  sehr  nach  links  gedrängt  und  zu- 

gleich auf  der  Fläche  gebogen,  dass  sie  die  sehr  stark  hervorgewölbte  linke  Orbital- 

platte berührt  und  dass  sich  zwischen  ihr  und  der  ebenso  stark  erhobeneu  rechten 

Orbitalplatte  ein  breites  Thal  befindet.  Auch  die  Proc.  elinoides  der  linken  Seite 

sind  einander  so  genähert,  dass  die  Sella  turcica  dadurch  ein  ganz  verschobenes 

Aussehen  erhalten  hat.  Die  Knochen  sind  relativ  etwas  dünn  und  nicht  schwer; 

ihre  Gefässe  weit  und  stark  mit  Blut  gefüllt.  Das  Gehirn  (vgl.  Taf.  IL)  ist  im 

Allgemeinen  klein,  aber,  die  linke  Seite,  sowohl  die  linke  Hemisphäre  des  grossen, 

als  des  kleinen  Gehirns  weit  unter  der  Norm,  so  dass  beide  zusammengenommen 

kaum  den  Umfang  des  rechten  mittleren  und  hinteren  Grossgehirnlappens  aus- 
machen. Während  das  linke  Grosshirn  in  seiner  grössten  Länge  13,3  Cent,  und  in 

seiner  grössten  Breite  7,5  C.  miast,  hat  das  rechte  je  lü  und  8  Cent.  Durchmesser. 

Die  Gyri  an  der  Oberfläche  sind  links  ziemlich  ebenso  zahlreich  als  reclits,  jedoch 

entsprechend  kleiner.  Von  der  Basis  aus  betrachtet  (Taf.  H.  Fig.  1)  ist  der  Vorder- 

lappen besonders  links  kurz  und  schmal,  seine  Gyri  kleiner,  während  die  des  Mittel- 

lappens grösser,  aber  ungewöhnlich  einfach  sind.    Am  Pons  ist  die  Abweichung 
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■  hPmnrl-bav  und  am  Durchschnitte  d
es  Rückenmarkes  in  der  Gegend  der 

„»cht  ;  .  „erInge  Schiefstellung  der  Fiss.  longit. 

Oheren  Halsw.be  erkenn^^^^^^^^  nu.  -  g  Hyl-ocephalus  (Taf.  II.  Fig.  2).  Die 
weiterhin  finde  ̂ ^^^  j.^,,,  i./^o  bedeutend,  dass  auf  beiden  Sei- 
Erweiterung  dei  Seitenven  r  ̂   ,l,3teigenden  Horns  nur  noch  eine  durch- 

ten  -,U;fgVmii  r  d«  n  Schale  von  Hifnsubstan.  vorhanden  ist.  Nach  vorn 

V  M  f'sse^o  r\-Sich  vorhanden,  rechts  7,  
links  5,5  Centim.  dick,  das 

n  tttl  LT  di;  Thal^amus  opticus  
sind  vorne  deutlich  zu  erkennen.  Das 

Corpus  «t'-'^'"""./'"'  ,  ?    '  i,aerartig  und  körnig,  die  Plexus  choroides  gleichfalls 

^'7Tn:^  Tot:;:       e  S  b^r:.nd  der  Ventrikel  
sehr  derb,  gleichfalls  leder- 

"rt  ind    as  F  Imcn  Monroi  vollkon,men  
verschlossen.  -  An  den.  noch  erhal- 

resichte  sieht  n.an  die  ganze  linke  Seite  etwas  
kleiner,  Kinn  und  Nase  etwas 

rcrdie  ̂   Seite  Nase  ist  sehr  dick,  aufgeworfen  an  der  Wurzel 

Tas  flach,  und  breit,  die  Lippen  sind  wul
stig,  die  gan.e  Haut  fast  cret.mst.sch 

dick  und  geschwollen. 

In  diesem  Falle  sieht  man  also  ein
erseits  den  bedeutenden  Ein-  . 

fluss  der  Schädeldifformität  auf  die 
 Gehirnentwickelung,  mdein  die 

linke  Seite  sowohl  des  grossen,  als
  des  sonst  normalen^klemen  Gehirns

 

entsprechend  der  linksseitigen  Krani
ostenose,  atrophisch  geblieben  ist. 

Andererseits  findet  sich  der  Hydroce
phalus  internus,  hervorgegangen 

fus  einer  chronischen,  offenbar  congeni
talen  Entzündung  des  Ependyms, 

hauptsächlich  nach  hinten  ausgebilde
t,  wo  auch  die  Synostose  am  be- 

deutendsten  war. 

Es  wird  Insbesondere  eine  Aufgabe  d
er  ferneren  Forschung  sein 

müssen,  die  Verhältnisse  dieser  Ar
t  bis  in  frühere  Entwickelungs- 

perioden  zu  verfolgen.    In  unserer  Sa
mmlung  befindet  sich  nur  ein, 

freilich  in  mehrfacher  Beziehung  inter
essantes,  hierhergehoriges  Prä- 

parat, der  Körper  eines  von  einer  cretinisti
schen  f^^^er  stammenden 

weiblichen  Neugebornen  (Abth.  X.  Nr.  10
98.  Jahrg.  ISti-  Nr.  IX.) 

Die  Grösse  des  Kopfes  fällt  bei  der  Zwe
rghaftigkeit  der  oberen  und 

unteren  Extremitäten,  welche,  sowie  de
r  Rumpf,  von  sehr  hyper- 

trophischer, in  dicke  Wülste  gelegter  Haut  überde
ckt  «\nd,  ausser- 

ordentlich auf  und  die  Weite  der  seithchen  Ventrik
el  zeigt  deutlich, 

dass  hier  ein  angeborner  Hydrocephalus,
  wenn  auch  massigen  Grades, 

existirte. 

Als  das  vorläufige,  freilich  noch  mannic
hfach  zu  prüfende  und 

vielleicht  noch  in  mancher  Richtung  zu  än
dernde  Ergebniss  unserer 

Betrachtungen  können  wir  daher  Folgendes
  aufstellen : 

1.  Es  kommen  bei  Cretinen  makrocephale ,  m
ikrocephale  und 

synostotische  Schädel  mit  schräger,  longitudinel
ler  ■  und  querer  Ver- 

engerung  vor. 

2.  Diesen  drei  Formen  entsprechen  gewisse  Störung
en  der  Hirn- 

entwickelung ,  indem  die  einfach  makrocephalen  Schädel  mit 
 Hydro- 

cephalie,  die  mikrocephalen  mit  primär  mangelhafter 
 Hirnbildung,  die 

synostotischen  mit  entzündlichen  Zuständen  der  Hüll
en  zusammenfallen. 
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3.  Der  Schlidelraum  ist  in  allen  drei  Fällen  für  das  Gehirn  be- 

engt, bei  der  Mikrocephalie  und  Synostose  direkt,  bei  der  Mikrocephalie 

durch  das  wässerige  Exsudat  in  den  Ventrikeln. 

4.  Alle  diese  Störungen  lassen  sich  bis  jetzt  am  besten  aus 

fötalen  Hyperämien  und  Entzündungen  des  Hirns  und  seiner  Hüllen 

ableiten.  — 

Es  knüpft  sich,  nachdem  ich  bis  jetzt  die  historische,  die  patho- 

logisch-anatomische und  die  pathogenetische  Frage  berührt  habe,  hier 

ganz  natürlich  die  aetiologische  an.  Wenn  es  einmal  nicht  abzuleugnen 

ist,  dass  in  gewissen  Gegenden  der  endemisclie  Cretinismus  als  ein 

Produkt  endemischer  Zustände  besteht,  so  dürfen  wir  auch  die  Unter- 

suchung nicht  aufgeben,  so  schwierig  sie  sich  auch  darstellen  mag, 

die  Bedingungen  zu  constatiren ,  welche  speciell  diese  schmähliche 

Krankheit  nach  sich  ziehen.  Der  Versuch  ist  freilich  oft  genug  ge- 

macht, die  Zahl  der  Möglichkeiten  zum  äussersten  vervielfältigt.  Alles 

angeschuldigt  -»  und  doch  ist  Alles  so  unsicher,  wie  zuvor. 

Ich  habe  oben  gezeigt,  dass  alle  unsere  Kenntniss  von  dem  Auf- 

treten des  Cretinismus  nicht  über  das  15.  Jahrhundert  hinausreicht. 

Die  sardinische  Commission,  welche  das  älteste  Document  aus  dieser 

Zeit  bekannt  gemacht  hat,  sucht   es  gleichfalls  wahrscheinlich  zu 

machen,  dass  im  Thal  von  Aosta  der  Cretinismus  sich  nicht  gefunden 

habe  während  der  Jahrhunderte,  in  denen  nach  einander  die  kriege- 

rischen Stämme  der  Salasser,  dann  die  Colonien  der  römischen  Präto- 

rianer  und  endlich  die  unruhigen  Longobarden  die  Herrschaft  des 

Landes  behaupteten.    Man.  könnte  nun  freilich  annehmen,  dass  die  im 

Alterthum  so-  verbreitete  Sitte  des  Aussetzens  missgebil'deter  Kinder 

jede  Entwickelung  einer  Cretinen-Bevölkerung  unmöglich  gemacht  habe 

und  dass  erst  mit  den  friedlicheren  Sitten,  der  Ruhe  und  Ordnung, 

welche  das  Christenthum  über  die  Völker  gebracht,  die  Existenz 

cretinistisch  geborner  Geschöpfe  gesichert  worden  sei.    Man  könnte 

glauben,  dass  erst  eine  durch  die  christliche  Cultur  vorber
eitete  Be- 

völkerung diese  missgestalteten  und  stupiden  Geschöpfe  als  „Segen 

des  Himmels"  zu  betrachten  gelernt  und  diesen  Innocents,  diesen  Bdats, 

diesen  Bons  chretiens  den  Namen  der  Cretins  beigelegt  habe.  Allein 

die  Ausdehnung,  in  welcher  das  Aussetzen  der  Kinder  praktisch  geübt 

worden  ist,  hat  bisher  keineswegs  so  allgemein  festgestellt  werden 

können,  dass  man  sich  mit  solchen  Erklärungen  ganz  befriedigt  erklären 

möchte,  und  namentlich  für  die  späteren  Zeiten  der  römischen  Her
r- 

schaft fehlt  es  an  allen  Thatsachen,  um  das  Fehlen  erwachsener  Cre- 

tinen  in  einer  direkten  Vertilgung  der  neugebornen  begründen  zu  kön- 

nen. —  Auch  die  von  Bviith  Barton  (Abb.  über  den  Kropf  S.  124) 

ausgesprochene  Meinung,  dass  der  Cretinismus  sich  erst  nach  e
iner, 

mehrere  Jahrhunderte  langen  Einwirkung  der  endemischen  Ursachen 

auf  eine  sesshafte  Bevölkerung  in  Kropfgegenden  entwickele,  und  dass 
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»OS  diesem  Grunde  die  herum
ziehenden  Stämme  der  nordam

enka- 

nbchen  ndianer  von  Cretinismus
  frei  gebheben  seien  widerlegt  s

ieh 

durch  die  spitter  noch  zu  berü
hrende  Entwickelung  des  Cre tm

ismus 

in  der  ersten  Generation  von  Fami
lien,  die  in  Cretmengegenden  e,n

- 

'™S-ett  möchten  gerade  die  Erfahrungen  ̂ er  letzten  Jahre 

die  Ansicht  erwecken,  dass  es  sich  
hier  um  eine  einfache  Culturfrage 

handele.    Nachdem  namentlich  durch  
die  rastlosen  Bemühungen  de» 

Hrn   ChuiqenhüM  die  Heilung  des  Cretin
ismus  mit  günstigen  Erfolgen 

versucht,  nachdem  durch  eine  Reihe  
von  Verbesserungen  der  Er- 

ziehung, der  Wohnung,  des  Verkehrs  in  manchen  
Gegenden  eme  be- 

deutende Verminderung  der  Zahl  der  Cretinen  er
zielt  worden  ist, 

durfte  man  daran  denken,  ob  nicht  überhau
pt  der  Cretinismus  als  eine 

.  sociale  Krankheit  aufzufassen  sei,  begründet  
in  socialen    auf  gewisse 

Kreise  der  Gesellschaft  beschränkten  Ursach
en.    Die  sardinische  Com- 

mission,  auf  deren  Bericht  ich  seiner  Reichhalti
gkeit  wegen  wiederho  t 

zurückkommen  muss,  sagt,  dass  die  Cret
ins  in  Savoyen  sich  haupt- 

sächlich in  den  vom  Hauptorte  entfernten  Wohnungen    
m  den  am 

schlechtesten  gelegenen  und  gebauten,  
in  den  von  den  Verkehrsstmssen 

entfernten,  durch  Bäume  beschatteten  un
d  an  Sümpfe  stossenden  Orten 

.   finden.   In  Städten  und  grösseren  Flecken, 
 welche  häufig  von  Fremden 

durchreist  werden,  sei  es  nur  der  vom  Cent
rüm  am  meisten  entlegene 

Theil,  die  Strassen  und  Häusser,  welche  
dem  Einflüsse  des  Verkehrs 

und  der  Civilisation  noch  nicht  zugänglich  w
urden,  m  denen  Cretins 

lebten  (p.  83).    An  einem  anderen  Orte  v
ergleicht  die  Commission  die 

Bewohner  des  Thaies  von  Challant  und  des  
von  Gressoney,  beide 

unter  ganz  gleichen  Verhältnissen  am  Fusse  des 
 Monte  Rosa  gelegen, 

von  denen  das  letztere  von  einer  sehr  industri
ellen  Bevölkerung  be- 

wohnt und  ganz  frei  von  Kropf  und  Cretinismus  sei,  w
ährend  in  dem 

ersteren  eine  träge,  indolente,  aller  Erziehung  
und  Hygiene  baare 

Masse  von  beiden  Krankheiten  sehr  häufig  getroffen
  würde.    In  der 

Tarentaise  und  Maurienne  habe  sich  der  Cretinismus,
  seit  die  grossen 

Strassen  nach  Frankreich  eröffnet  seien,  in  die  e
ntlegensten  Distrikte 

zurückgezogen  (p.  198  —  200). 

Seit  langer  Zeit  weiss  man  ferner,  dass  in  Cretine
ngegenden  diese 

Unglückhchen  nicht  als  einzige  traurige  Beispiel
e  der  endemischen 

Gefahren,  isolirt  in  einer  sönst  glückhchen  und  inte
lligenten  Bevölke- 

rung leben,  sondern  dass  sich  der  Charakter  der  geistigen  Im
becillität 

durch  eine  lange  Stufenleiter  abnehmender  Intensitäten  von  de
n  voll- 

endeten Cretins  bis  in  die  grosse  Masse  der  übrigen  Einwohner  hinein 

verfolgen  lässt.  So  hat  es  namenthch  der  um  das  Studium  des  Cre
tinis- 

mus so  sehr  verdiente  Rösch  im  weitesten  Umfange  für  manche  Gegen- 

den Württeraberg's  nachgewiesen  (Neue  Unters,  über  den  Cretinismus.
 

Erl.  1844.  S.  131  folg.).  Niemand  aber  hat  diese  Untersuchungen
  mit 

so  philosophischem  Geiste  unternommen,  als  Fod6rS,  der  im  2.  Kap. 
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seines  2.  Abschnittes  die  verschiedenen  Klassen  der  Cretins  seines 

Landes  in  einer  vortreflflichen  Sprache  und  mit  dem  ganzen  Freimuth 

eines  Naturforschers  schildert*).  Ich  will  daher  die  Lektüre  dieses 
Schriftstellers,  gerade  für  die  Behandlung  dieses  Punktes,  hiermit  aufs 

angelegentlichste  empfehlen.  Vielleicht  dass  Mancher ,  -welcher  die 
natürliche  Schilderung  des  Geistes,  der  Sitten  und  des  Charakters  der 

Individuen  aus  der  fünften  und  sechsten  der  von  FodSrS  aufgestellten 

Klassen  liest,  in  seiner  Nähe  ähnliche  Beispiele  und  zugleich  die  Er- 

klärung 'für  die  schwermüthige  Erfahrung  findet,  Vielehe  der  treffliche 

Autor  machte:  „Wer  eine  gefühlvolle  Seele  hat,  der  sucht  vergebens 

unter  ihnen  einen  Freund,  denn  er  wird  lierzen  finden,  die  nur  von 

Schmerz  und  Verlust  leben!"  — 

Wenn  sich  also  die  Spuren  cretinistischer  Störung  nach  allen 

Richtungen  in  der  grossen  Masse  der  Bevölkerung  verlaufen,  ohne  dass  • 

die  Anfänge  derselben  mit  Sicherheit  angezeigt  werden  können,  so 

lässt  sich  bestimmt  schliessen,  dass  es  sich  hier  um  keine  einfache  Cultur- 

frage  handeln  könne.    Die  gewöhnliche  Erziehung,  die  allgemeine 

Weise  der  Geisteskultur,  der  „Zeitgeist"  sind  dann  nicht  mehr  ge- 

nügend, jene  Störungen  ganz  zu  beseitigen  ,  da  sie  sie  nicht  hervor- 

brachten.   FoderS  sagt  (S.  72)  von  dem  Cretinismus  seines  Landes, 

er  herrsche  ebenso  wohl  in  den  Palästen,  wie  in  den  Strohhütten. 

„Portugiesische  und  spanische  Geschiqhtsschreiber  haben  bemerkt,  da
ss 

der  Adel  in  ihrem  Lande  grössten  Theils  aus  Blödsinnigen  oder  
Stu- 

piden bestehe.    Leider  findet  man  aber  diess  Unglück  bei  den  meisten 

reichen  Familien  in  unseren  niedrigen  Thälern,  und  zwar  in  einem 

solchen  Grade,  dass  man  selten  eine  derselben  antrifft,  in  d
er  nicht 

ein  Kind  mit  dem  Stempel  des  vollkommensten  Cretinismus  
bezeichnet 

ist."    Als  ich  im~  vorigen  Herbste  die  Anstalt  auf  dem  Abendberge 

besuchte,  kam  ich  gerade  an,  als  ein  junges  Mädchen  au
s  einer  alten, 

gräflichen  Familie  Savoyen's  der  Pflege  des  Hrn.  Ghiggenhühl  
übergeben 

war,  und  Sensburg  (S.  47,  50)  gibt  an,  dass  
auch  in  den  fränkischen 

Cretinen- Gegenden  genaue  und  oft  wiederholte  
Beobachtungen  er- 

gaben, dass  der  Cretinismus  ohne  Ausnahme  in  allen  
Ständen  vor- 

komme, bei  Adeligen  sowohl,,  als  bei  Nichtadeligen,  bei  
Beamten  und 

Bauern,  Reichen  und  Armen,  Juden  und  Christen.    
In  Iphofen  finden 

sich  nach  Hoffmann  (S.  7)  Cretinen  fast  in 
 allen  Familien  m  weiterem 

Sinne,  reichen  wie  armen,  einheimischen,  wie  
erst  später  eingewander- 

*)  Die  Spötteleien  von  Maffei  (1.  c.  S.  7)  über  
die  „Klassen  und  Stufen"  von 

FodM  Bind  nicht  minder  ungerecht,  als  leicht.
  Für  eine  hequeme  und  an- 

schauliche Darstellung  wird  man  solcher  Schemata  nie 
 entbehren  können 

Dagegen  bemerkt  Senshury  (S.  26)  mit  Recht, 
 dass  man  die  Charaktcnstik 

der  letzten  Classen  von  FodM  als  eine  Satyre  au
f  einen  grossen  The.l  der 

gewöhnlichen  Menschen  anselien  könne;  allein  se
ine  eigene  Schilderung  dei 

vorhergehenden  Clunscn  zeigt  .ieullieh  genug  die
  Wahrheit  dieser  allmähgen 

Uebergiinge. 
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ten  Mangel  an  Erziehung  allei
n  kann  einfältige  oder  verwildert

e 

Individuen!  aber  keine  Cretins  hervo
rbringen,  denn  _  der  Cre  mismus 

setzt  besondere  Organisations-Hinder
nisse,  bestimmte  mnere  Schwierig- 

keiten der  geistigen  Entwicklung,  welc
he  selbst  bei  sorgfaltigster 

Cultur  vielleicht  nicht  ganz  zu  beseitigen  smd.  _  ,  .  y  ̂   a 

Meine  eigenen  Anschauungen  mache
n  es  mir  wahrscheinlich,  dass 

es  gewisse  Gegenden  gibt,  welche 
 die  cretinistische  Störung  erzeugen 

dass  aber  schon  hei  geordneter,  obwohl  ge
wöhnlicher  (mcht-medxcxmsoher) 

Erziehung  diese  Störungen  häufig  bis 
 zu  einem  Maasse  üb^wunden 

werden  können,  wo  das  gestörte  Indi
viduum  als  ein  an  sich  brauch- 

bares und  nur  noch  etwas  stumpfes,  flaches  und  oft
  unbequemes  Mitglied 

der  Gesellschaft  dasteht.    Individuen  dies
er  Art  entbehren  der  Pro- 

duktivität, der  Spontanität,  des  Enthusiasmus  für 
 Wahrheit,  Schön- 

heit und  Freiheit;  die  Difformität  ihrer  Schädel
bildung,  die  Mangel- 

haftigkeit ihrer.körperlichen  Entwickelung  harmonir
en  mit  ihrem  kindi- 

schen und  ungeschickten  Wesen ,  ihrer  schweren  und  unbehülflichen 

Zunge,  aber  trotzdem  überraschen  diese  „C
retinösen''  zuweilen  durch  . 

Leistungen,  welche  das  Resultat  fortgesetzte
r  Uebung,  häufigen  Exer- 

citiums  sind.    Ihr  Gedächtniss  ist  mitunter  ebens
o  treu ,  als  ihre  (Ge- 

schicklichkeit zu  gewissen,  selbst  höheren,  z.  B.  musika
lischen  Re- 

produktionen leicht  zu  erwecken. 

Wenn  ich  daher  auch  zugestehe,  dass  Mangel  an  E
rziehung  eine 

Hauptbedingung  für  die  Vollendung  des  Cretin
ismus  ist,  und  dass 

andererseits  sorgfältige  Cultur  die  cretinistischen 
 Störungen  fast  un- 

kennthch  machen  kann,  so  scheint  es  mir  doch,  da
ss  noch  andere 

endemische  Ursachen  existiren  müssen,  welche  
zunächst  diese  Stö- 

rungen setzen.    Es  ist  diessmal  nicht  meine  Aufgabe,  alle  Mö
glich- 

keiten von  endemischen  Ursachen  einzeln  durchzugehen,  wie  sie  sch
on 

so  oft  durchgegangen  sind.    Die  letzten  Discussione
n  in  der  französi- 

schen Akademie  haben  genugsam  gezeigt,   wie  unfruchtbar
  diese 

Methode  ist.    Ich  beschränke  mich  vielmehr  darauf,  diejenig
e  Ansicht 

darzulegen ,  welche  sich  mir  theils  aus  eigener  Anschauu
ng ,  theils 

beim  Durchlesen  der  Schriftsteller  aufgedrängt  hat. 

Für  jeden  Unbefangenen  ist  es  unmöglich  gewesen ,  die  F
rage 

von  den  Beziehungen  des  endemischen  Kropfes  mit  dem  ende
mischen 

Cretinismus  ausser  Acht  zu  lassen.    Allerdings  ist  diese  Complicati
on 

nicht  constant.    Der  sardinische  Bericht  gibt  die  Zahl  der  Cretinen 

im  Königreich  auf  7084  an;  von  diesen  waren  1161  nicht  specificirt;
 

von  den  übrig  bleibenden  5925  waren  nur  3912,  also  66  auf  100 

kröpfig  (p.  131).    Da  umgekehrt  der  Ki-opf  sehr  oft  ohne  Cr
etinismus 

vorkommt,  so  häufig,  dass  in  Sardinien  21841  einfach  Kj.'öpfige  gezählt 

wurden,  so  schliesst  die  Commission,  dass  der  Kropf  nur  ein  zufälliger 

Begleiter  des  Cretinismus  sei  (p.  43).    Endlich  fand  sich,  dass  von 

3613  bekannten  Vätern  von  Cretins  2494  weder  kröpfig,  noch  cretini- 

stisch,  962  kröpfig,  51  cretinistisch  und  106  kröpfig  und  cretinistisch 
Virchow,  GesammoltG  Abhandlungen. 59 
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waren,  von  3652  Müttern  2262  keines  von  beiden,   1281  kröpfig, 

43  cretinistiscb  und  66  beides  (p.  163),  dass  also  unter  3,75  je  ein 

kröpfiger  Vater  und  unter  ungefähr  3  je  eine  kröpfige  Mutter  war 

(p.  167).    Sieht  man  nun  auch  von  der  Unsicherheit  solcher  häufig 

durch  Laien  gemachter  Zusammenstellungen  ab ,    die  selbst  durch 

Aerzte  bei  der  Zweifelhaftigkeit  der  Diagnose',  namenthch  des  sub- 

sternalen  Kropfes  nicht  überwunden  werden  kann  und  die  von  der 

Commission   selbst   anerkannt  wurde  (pag.  192),    so  scheint  doch 

durch  diese  colossale  Zahlenreihe  mit  Sicherheit  die  schon  lange  be- 

kannte Thatsäche  von  Neuem  bestätigt  zu  werden,  dass  Cretinismus 

ohne  gleichzeitigem  Kropf  des  befallenen  Individuums  vorkommen 

könne.    Freilich  glaubt  sich  die  Commission  nach  den  Detailunter- 

suchungen ihres  Specialcommissärs ,  des  Dr.  Trombotto ,  berechtigt, 

anzunehmen ,  dass  jedesmal  bei  den  Eltern  oder  Verwandten  in  auf- 

steigender Linie  ein  krankhafter  Zustand,  namentlich  skrophulöser 

oder   rachitischer  Art  vorhanden   sei,    aber  sie  urgirt  wiederholt, 

dass  die  Eltern  eines  Cretins  weder  kröpfig,  noch  cretinistiscb  zu  sein 

brauchen. 

Dennoch  scheint  es  mir  unbegründet,  wenn  die  Commission  darau
s 

den  Schluss  der  zufälligen  Combination  beider  Krankheit
en  zieht. 

Ihre  Zahlen  lassen  sehr  wohl  die  Möglichkeit  zu,  dass  b
eide  Krank- 

heiten Coeffecte  derselben  schädlichen  Ursache  seien,  und  wen
n  die 

Commission  (p.  45)  als  fast  constante  Ursachen  des  
Kropfes  die  scHechte 

Beschaffenheit  des  Trinkwassers,  die  schlechte  Nah
rung  und  häufig 

die  Erblichkeit,  namentlich  von  Seite  der  Mutter 
 anführt,  so  ist  es 

immernoch  erlaubt,  zu  fragen,  ob  nicht  auch  
der  Cretimsmus  sich  hier 

anschliessen  lässt?  . 

Es  gibt  Gegenden ,  wo  Idiotismus  in 
 grosser  Ausbreitung  vor- 

kommt, ohne  dass  Kropf  vorhanden  ist,  und  Tli.  BUzar
d  Gurhng  hat 

jüngst  (Med.  cliir.  Transact.  1850.  Vol.  33
.  p.  303)  zwei  PäUe  mitge- 

tbeilt,  wo  bei  idiotischen  Kindern,  von  den
en  das  eine  als  ein  Cretin 

von  Lancashire  bezeichnet  wird,  jede  Spu
r  der  Schilddrüse  fehlte  und 

dafür  symmetrische  Fettlagen  an  beiden
  Seiten  des  Halses  sich  fanden. 

Gesetzt,  diess  sei  ganz  richtig,  so  fol
gt  doch  daraus  noch  nichts  für 

die  Zufälligkeit  der  territorialem  Combina
tion  von  Kropf  und  Cretims- 

mus, ja  man  könnte  aus  dem  letzteren  Fall
e  eher  etwas  dagegen  ab- 

leiten,  indem  die  Funktion  der  Schilddrü
se  bei  ausgedehnter  Er- 

ki-ankung  ebenso  defekt  sein  könnte,  
als  bei  vollkommenem  Mangel. 

Dieser  Mangel,  wenn  er  congenital
  war,  dürfte  aber  seinerseits  vie

l- 

leicht auf  eine  fötale  ICrankheit  zu  beziehen 
 sein,  so  dass  in  dem 

Maasse,  als  frühzeitig  eine  Atrophie 
 des  Organs  eintrat,  die  comple- 

mentäre  Fettbildung  zu  Stande  kam.
  -  Endemischer  Idiotismus  abei 

ist  noch  nicht  Cretinismus,  wie  scho
n  oft  hervorgehoben  ist.  Die 

Form  der  Störungen  ist  hiernicht  
das  diagnostische,  siekann  ziemlich 

*  gleich  sein;  das  Entscheidende  ist  das  a
etiologische  und  zeitliche  Moment. 
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Wo  die  socialen  und  Gultur-Verhältnisse
  e^neT  Bevolherung  d^e  nac^^^ 

Zharen  Ursachen  der  Störungen  entkalten  da  -^/^^  f  — ; 

reo  dagegen  die  territorialen  Bedingu
ngen  Störungen  der  ̂ n  der  Büdung 

nnd  ZL  EntroicMung  begriffe
nen  Organe ,  namena.h  der  N

erven- 

Heerde  und  ihre,-  Hüllen  hervorrufen
,  und  dze  soc^alen  Bed^ngungen 

ie  nach  Umständen  nur  verschlimmern
  oder  mildern,  da  zst  Cretimsmus 

So  fasse  ich  diess  vielbesprochene  Ver
hältniss  auf;  so,  meme  ich, 

wird  es  durch'  den  Sprachgebrauch  und  di
e  Erfahrung  m  gleicher 

"Weise  bestätigt. 

Ueberau  aber,  loo  der  an  territoriale  Bedin
gungen  gebundene  Cre- 

tinismus  vorkommt,  ist  auch  Kropf  endemi
sch  Nicht  überall  Kropf 

ist  findet  sich  auch  Cretinismus,  z.  B.  in  N
ordamerika  (vgl.  B.  Smith 

Barton  Abh.  über  den  Kropf,  S.  76,  123),
  und  daher  kann  man  die 

Erkrankung  der  Schilddrüse  nicht  als  An
zeichen  oder  Vorläufer  des 

Cretinismus  betrachten.  Wenn  aber  endemi
scher  Cretimsmus  constant 

mit  endemischem  Kropf  combinirt  ist,  so  kann
  man  mcht  umhm,  beide 

aus  cleichartigen  Einflüssen  abzuleiten,  und  
man  kann  auch  weiter 

nicht^'umhin,  den  Kropf  als  das  Resultat  der  geringeren
,  den  Cretinis- 

mus als  das  Ergebniss  der  stärkeren  Einwirkung  der  s
chädlichen  Potenz 

anzusehen  ̂ ^). 

Diejenige  Thatsache,  welche  am  meisten  für
  diese  Anschauung 

spricht,  ist  nicht  sowohl  die  seit  FodSrS  so  v
ielfach  behandelte  Erb- 

lichkeit des  Cretinismus  in  Kropf-Famihen  ,  sondern  das  A
uftreten 

beider  Krankheiten  bei  Kindern  aus  nicht  kröpfigen  un
d  nicht  cretinisti- 

schen  Familien,  welche  in  Kropf-  und  Gr etinen-Qeg
 enden  eingewandert 

sind.    In  Franken  ist  die  Erfahrung  von  dem  Auftret
en  des  Kropfes 

bei  Eingewanderten  von  anderen  Aerzten  und  vo
n  mh-  selbst  wieder- 

holt bestätigt,  und  wenn  Sensburg  (S.  47)  angibt,  dass  nur  h
öchst  selten 

dermalen  in  den  Cretinen-Gegenden  Franken's  bei  neu
  eingewanderten 

Ehepaaren  aus  Nichtcretinen  der  Cretinismus  in
  ihren  Kindern  ent- 

stehe, so  erklärt  sich  diess  aus  der  glücklicherweise  überha
upt  ge- 

ringeren Intensität   der  krankmachenden   Ursachen.     Rösch
  insbe- 

sondere hat  diese  traurige  Erfahrung  von  dem  endemische
n  Einfluss 

der  württembergischen  Cretinen-Orte  auf  die  dort  erzeu
gten  Kinder 

gesunder,  eingewanderter  Eltern  durch  mehrere,  im  Deta
il  mitgetheilte 

Beobachtungen  festgestellt  (S.  210  folg.),  und  wenn  Trombotto 
 (Rap- 

port de  la  Comm.  Sard.  p.  19)  fand,  dass  in  solchen  Fällen  eines  der 

Eltern  oder  Anverwandten  Skropheln  oder  Rachitis  hatte,  so  darf 

doch  wohl  nicht  bezweifelt  werden,  dass  diese  Eltern  an  anderen 

Orten  keine  Cretins  gezeugt  hätten.    Von  Reichenhall  in  Oberbayern 

theilt  mir  Hr.  Dr.  Schierlinger  mit,  dass  Beamten,  die  dorthin  versetzt 

wurden  und  die  bis  dahin  gesunde  Kinder  hatten,  während  ihres 

dortigen  Aufenthaltes  Fexe  geboren  wurden ,  '  bis  nach  einer  neuen 
Versetzung  wieder  normale  Kinder  kamen. 

59* 
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Ii 

Erfaln-ungen  dieser  Art  scheinen  zu  beweisen,  dass  in  gewissen 

Gegenden  endemische,  nicht  an  die  socialen  und  Cultur-Verhältnisse 

der  Menschen  gebundene  Ursachen  existiren,  welche  bei  Erwachsenen 

den  Kropf,  beim  Fötus  und  vielleicht  noch  bei  zarten  Kindern  nicht 

bloss  Störungen  der  Schilddrüse,  sondern_>üch  Störungen  der  in  der 

Bildung  und  Entwickelung  begriffenen  Centrai-Nervenapparate  und 

ihrer  Hüllen  hervorbringen  können.  Sind  diese  einmal  ausgebildet, 

so  scheint  keine  Einwirkung  mehr  stattfinden  zu  können  ,  welche 

nachweisbar  Störungen  der  geistigen  Thätigkeit  setzt.  Je  länger 

aber  diese  Einwirkungen  stattfinden ,  je  mehr  Generationen  nacli 

einander  getroffen  werden ,  je  eifersüchtiger  gewisse  Familien  oder 

gewisse  Ortschaften  den  Kreis  der  Heirathen  einengen ,  um  so  mehr 

steigert  sich  die  Gefahr  und  um  so  stärker  tritt  die  cretinistische 

Störung  hervor.  Dann  wirken  die  erblichen  und  die  endemischen 

Ursachen  zusammen.  — 

Die  grösste  Analogie,  welche  mir  bis  jetzt  entgegengetreten  ist, 

scheinen  das  intermittirende  und  das  typhöse  Fieber  mit  ihren  Milz- 

tumoren  darzubieten.  Die  Milz  ist  bekanntlich  dasjenige  Organ,  welches 

die  meisten  Struktur-  und  vielleicht  Funktions-Aehnlichkeiten  mit  der 

Schilddrüse  besitzt.  Beide  gehören  aber  zu  einem  grösseren  Organen- 

Complex,  in  dem  namentlich  die  Lenticular-FoUikel  des  Darms  und
 

die  Lymphdrüsen  zu  erwähnen  sind,  —  Organe,  die  alle  darin  über- 

einkommen, dass  sie  bestimmte  Beziehungen  zur  Blutbildung  und  da- 

durch zur  Ernährung  überhaupt  haben.    Ich  habe  mich  darüber  in 

meinen  Arbeiten  über  Leukämie  (S.  190.    Archiv  f.  path.  Anat.  Bd.  L 

S.  567),  über  Typhus  (Archiv  Bd.  H.  S.  245)  und  über  Chol
era  (Med. 

Reform.  1848." Nr.  18.  S.  124)  schon  wiederholt  ausgesprochen.  Nun 

sehen  wir,  dass  unter  endemischen  Verhältnissen,  die  heut  zu 
 Tage 

ziemlich  allgemein  als  miasmatische  betrachtet  werden,  s
ich  Wechsel- 

fieber entwickeln,  die,  wenn  auch  vielleicht  nicht  in  der  von  
Piorry 

angenommenen  Constanz,  so  doch  überwiegend  häu
fig  mit  Anschwel- 

lungen der  Milz  auftreten,  welche  bei  längerer  Einwirkung  
des  Miasma's 

einen  bleibenden  Charakter  annehmen.  Gleichzeitig  zeigt  
sich  m  allen 

Fällen  eine  Reihe  von  Störungen  des  Spinalsystemes 
,  mit  welcher 

sich  bei  längerer  Dauer  bleibende  Veränderungen  
der  mannichfaltigsten 

Organe  verbinden.    In  gewissen  Gegenden  und  
unter  gewissen  Ver- 

hältnissen aber  werden  die  Fieber  frühzeitig  perniciös,  sie  bnngen  di
e 

bedeutendsten  Veränderungen  der  Centralnervenapparate
 ,  namentlich 

cerebrale  Störungen.  -  Wiederum  sehen  wir,  
freilich  mehr  unter 

epidemischen,  jedoch  nicht  selten  auch  
unter  endemischen  Verhalt- 

nissen Typhen  ausbrechen ,  die  gleichfalls  heut  zu  Ta
ge  von  den 

meisten  Aerzten  als  miasmatisch  erregt  betrachtet  
werden.   Sehr  bald 

zeigen  sich  bei  dem  abdominalen  Typhus  Sch
wellungen  der  Darm- 

follikel,  der  Gekrösdrüsen,  der  Milz,  während  
das  Cerebrospinalsystem 

gleichfalls  früh  afficirt  wird ;  bei  dem  einfachen , 
 oder,  wie  man  ge- 
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man  diese  Formen  geradezu
  Cerebraltyphen  genannt  ha

t. 

S^ir Chef  N^:,t  nicht  auch  hier  
ein  l^pWc^es 

S  ̂r  ind  nicht  in  vielen  Fällen
  die  NervencentreA  getroffen  ?  

Haben 

w  f  ht  auch  hier  die  perniciös
en,  die  schweren  che  comphcir

ten 

;  1  neben  den  leichten  und  ein
fachen?  den  einfachen  Kropf  und 

d  n  Cretinismus,  wie  wir  das  e
infache  und  das  perniciose  Wechs

el- 

fieber, den  ambulatorischen  und  den  schwe
ren,  den  einfachen  und  den 

abdominalen  Typhus  haben?  .  . 

B  Svnth  Barton  hat  in  seiner  ve
rdienstlichen,  aber  im  Ganzen 

ziemlich  vergessenen  Schrift  über 
 den  I&opf  in  Nordamerika  (Aus 

dem  Engl,  vfn  Liebsch.   Göft.  1802
)  das  Verhältniss  von  Kropf  und 

Wechselfieher,  freilich  von  anderen 
 Gesichtspunkten  und  mit  anderen 

Thatsachen,  als  hier  geschehen  ist, 
 besprochen.    Er  hat  den  gleich- 

artigen Ursprung  beider  aus  demselben  Lu
ftmiasma  zu  ze.gen  gesucht 

und  dafür  sowohl  Fälle  der  endemis
chen  Coexistenz,_  as  der  indivi- 

duellen Exclusion  gesammelt.    Meine  Erfahrun
g  gibt  mir  bis  jetzt  eher 

Thatsachen,  welche  gegen  diese  Auffas
sung  sprechen  als  so  che,  welche 

ihr  günstig  wären.    Nicht  die  Identit
ät,  sondern  die  Analogie  wollte 

ich  zeigen,  ohne  dass  ich  jedoch  die  M
öglichkeit  ausschliessen  mochte, 

dass  die  aetiologischen  Bedingungen  be
ider  Affektionen  in  ihrem  letzten 

Grunde  sehr  nahe  zusammen  laufen.  ■,.    T,r  x  • 

lieber  diese  eigenthche  ursächliche  Pot
enz,  über  die  Matenes 

peccans  der  Strumose  und  des  Cretinismu
s  lässt  sich  im  Augenblicke 

sehr  viel  oder  sehr  wenig  sagen.    Die  
letzten  Discussionen  der  fran- 

zösischen Akademie  über  &opf  und  Cretinismus  hab
en  gezeigt,  dass 

die  alte  Aetiologie  Bankerutt  gemacht  hat.  
  Ob  es  Ka  k  oder  Magnesia, 

Mangel  an  Sauerstoff  oder  an  Kohlensäur
e,  zu  viel  oder  zu  wenig 

Feuchtigkeit,  Luft,  Wärme,  Elektricit
ät ,  oder  gar  eine  specifische 

miasmatische  Substanz  (etwa  das  BroncMn  v
on  Vestl)  oder  sonst  was 

sei?  -  jede  dieser  Möglichkeiten  hat  gleich  viel
  Gegner  für,  als  gegen 

sich.    Das  Trinkwasser,  das  so  oft  angeschuld
igt  ist,  hat  alle  Eigen- 

thümlichkeiten  und  alle  Mängel,  die  man  sucht
e,  gezeigt  und  andere- 

mal  nicht  gezeigt.    Darf  man  jetzt  noch  wagen, 
 zu  glauben,  dass  das 

Trinkwasser  immer  die  Ursache  enthalte?    Darf  man
  bezweifeln,  dass 

es  sie  manchmal  enthalten  könne? 

Mir  scheint  gegenwärtig  die  einzige  mögliche  Annahme  
die  zu  sein, 

dass,  wenn  das  Trinkwasser  zuweilen,  wie  behauptet 
 wird,  die  un- 

zweifelhafte Ursache  enthält,  anderemal  entschieden  nicht  enthält,  in 

diesen  letzteren  FäUen  dieselbe  in  einem  anderen  Dinge  gesucht
  werden 

muss,  das  mit  dem  Wasser  in  Contakt,  in  Verbindung  kom
men  kann, 
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und  hier  bleibt  kaum  etwas  anderes  übrig,  als  die  Luft.   Es  muss  dann 

ein  diffusibles  Agens,  ein  Miasma  sein. 

Dass  ein  solches  existire,  dafür  sprechen  sowohl  die  Affection 

der  Schilddrüse,  als  die  entzündlichen  Zustände  des  Hirns  und  seiner 

Hüllen ,  denn  die  eine ,  wie  die  andere  setzen  bestimmte  Irrltamente 

voraus.  Von  den  lymphatischen  Apparaten:\  sehen  wir  aber  jedesmal, 

wo  wir  Reizungen,  Anschwellungen  derselben  auf  bestimmte  Aus- 

gangspunkte zurückführen  können,  dass  positive  und  nicht  negative 

(wie  z.  B.  Mangel  an  Sauerstoff),  dass  materielle,  in  der  Mehrzahl 

chemische  Reize,  die  in  die  Säfte  aufgenommen  und  fortgeführt  werden, 

die  Reizung  hervorrufen. 

Ist  in  den  Kropf-  und  Cretinen-Gegenden  eine  diflfusible,  mias- 
matische Substanz  vorhanden,  so  kann  sie  bald  der  Luft,  bald  dem 

Wasser,  bald  beiden  beigemischt  sein.  Sie  kann  dann  je  nach  Um- 

ständen durch  die  Respiration,  durch  die  Resorption  der  Darmsclileim- 

haut,  vielleicht  auch  durch  die  Haut  in  den  Körper  gelangen  und  sich 

darin  verbreiten.  Sie  kann  so  von  der  Mutter  zum  Kinde  gelangen, 

ohne  dass  eine  frühere  und  daher  eigentlich  erbende  Krankheit  der 

Mutter  zu  Stande  kommt,  und  es  kann  ein  cretinistisches  Kind  von 

normalen  Eltern  geboren  werden:  Sie  kann  aber  bei  der  Mutter, 

sie  kann  bei  Anderen  Reizungen  der  Schilddrüse  und  so  den  Kropf 

hervorbringen,  ohne  dass  der  Reiz  der  Nervencentren  jemals  erheb- lich wird. 

Es  ist  das  eine  Hypothese,  aber  sie  hat  den  Vorzug,  dass  sie  die 

Erscheinungen  gut  erklärt,  dass  sie  wohlbekannte  Analogien  zu  
ihi-er 

Stütze  hat,  und  endlich  dass  sie,  gegenüber  dem  Chaos  der  übrigen  und 

gegenüber  den  Thatsachen,  die  einzig  mögliche  zu  sein  schemt.  — 

1)  Zu  S.  892.-  JuvenaVs  Ausspruch  findet  sich  Satyr.  13,  162  mit  folgender  Not
e 

eines  alten  Scholiasten,  den  Hr.  Urlichs  etwa  in  das  5.  Jahrhundert  nach
  Chr.  setzt: 

Tanquam  si  in  Alpibus  homines  gutturosos  admireris,  ubi  tales  sunt
  plurimi:  nam 

lata  et  inOata  colla  habent.  So  interessant  cUese  Angaben  für  das  Alter  
des  endemischen 

Kropfes  sind,  so  negativ  lauten  sie  doch  für  Cretinismus. 

2)  Zu  S.  892.  Plinius  hat  nichts,  was  hierher  gehört.  Smsburg  (1.  c 
 S.  17) 

sagt:  '„Die  Polemnier,  Yon  denen  Plinius  so  räthselhaft  spricht,  sin
d  nicht  ganz  un- 

wahrscheinlich oretinartige  Geschöpfe  gewesen",  und  er  citirt  da/.u  Hist.  nat
.  XI.  37. 

V  8.  Diese  Citate  schleppen  sich  dann  durch  vdie  späteren  
Autoren  fort.  Nun  steht 

aber,  wie  ich  mich  mit  Hülfe  des  gelehrten  Kenners  des  Plin
ius,  Hrn.  Urhclu,  über- 

zeugt habe,  in  der  gesammten  Hist.  natur.  nichts  von  Pol
emniern;  vielmehr  he.sst 

es  Lib.  V.  8,  46:  Blemmyis  traduntur  oapita'  abesse,  
ore  et  ocuhs  pectori  athJ^is. 

Diese  Blemmyer  waren  ein  auch  sonst  constatirtes  afrikani
sches  Volk,  über  dessen 

Eigenschaften  im  Uebrigen  gar  nichts,  bekannt  ist,  das  
sie  in  die  Klasse  der  Crctmcn 

setzen  könnte.  Das  andere  Citat  (XL  68.  179)  bezieht  sich
  nur  auf  die  Erwähnung 

des  Kropfes,  der  bei  Menschen  und  Schweinen  vorkomme
  und  gewöhnlich  dnrcli  aas 

Trinken  gewisser  "Wässer  bedingt  werde. 
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s  .    «  «oo     Tvhofen  (in  alten  Doc
umcnten  Yphofen)  lag  im  alten  Ipg

au. 
3)  Zu  S.  892.    Iphojen  [m  ^on  dem 

Beide  haben,  .vas  luer  besonde  s  ̂̂ ''^^^Tler  nocli  ietzt  in  vielen  Gegenden  von 
Gyps,  der  dort  so  reiclüic.  ^g    ̂  e^u^^-  Stadt  Ips.icb.  Dass 

SüddeutscUand  Ips  oder  Ip  8  J"^;^;'  ,  Jf,^,3,en  Schriftsteller  über  Cretinismus 

^tr:  iil^^r;::  
— -dass  ...  d^ehdieKr.. 

(gale)  seine  traurige  Berühmtheit  
erlangt  hat. 

7n  S  896     Unaenauislceit  der  O
itate  ist  ein  Vorwurf,  der  sich  s

onderbare - 

.      ̂    ̂      f  di"e  neTesten  Arbeiten  über  diesen  Gegen
stand  fortsetzt.    So  mus weise  auch  auf  die  neuesten  ̂ ^»^  (Traite  du  goitre  et 

ich  namentlich  dem  sonst  so  verdiens
tvollen  Werl  e  .  on  jy  p  v 

du  cr^tinisme.  Paris  1851  -52.  2  Yol.)  <^-^^^^^'^2-äT  So  beg  nnt  er  seine 
aie  leichtsinnigste  Weise  — ^^«^  T:  r^X'^-,  einen  Theil  der  Trup- 
Hstorische  SchJderung  dam.   (p  3)^^  d^^^^^^  der  Centronen  zurückbleiben  und pen  des  Sanmbal  im  Thale  dei  Isere,  m  ungünstigen 

eine  Colonie  bilden  Bsst;  diese  Aft^an .  ̂^t^^TUieM  nach  späteren  Salasser, Klima  .alsbald  degenerirt  sein,  wählend  ^^^.^^^^^     j^,,^^^  die 

Abkömmlinge  einer  Colome  ̂ ^f^^^^J;^^^^^^^^^^^  in 
Centronen  .vohnten  neben  den  Salassem,  

und  von  eme  g 

Hn  und  r  gegangen  und  Eeste  von
  Hannibals  Wegebauten  whanden  ge

wesen 

"  A^so  Argumentum  e  silentio.    Der  Marsch  Hannibals 
 ist  bekann  .    Er  ging 

ai;e:dingt  durci:  das  Land  der  Centronen, 
  die  Isere  hinauf     und  über  den  kleinen 

Bernhard,  hatte  aber  zum  Colonisiren  wed
er  Zeit,  noch  Lust. 

^.     T-.,      7    ■„  Wn'.-ipt  Cretin  von  Cretira  stammt  aller- 
5^  Zu  S.  896.    Die  Etymologie  des    Woite

s  vrenu  >u 

.  ^7         «     Vr  <,a^  fUeber  die  Kretinen,  eine  besond
ere  Menschenart  in flino-s  von  Ächerniann.    iiii  sagt  i^ueuci  luu  xi-i^»       ,  _   

dings  von  JLC.  6  Graubündten  nirgendwo  emen  wahren 

Stit  Hnt':!:  s"  a;er'-vof;inl  Subwürdig
en  Manne  versichert  worden,  dass 

bei  Banz  und  äeL  Theü  von  Graubündten, 
 welcher  an  den  Canton  Glarus  granze 

J  n  rklieh  einige  anträfe,  „die  denn  auch
  hier  nach  ̂ -^-cles spräche  welch 

die  Romanische  oder  Kurwälsche  ist,  Cret
ira  (Creatura,  elendes  Geschöpf  Trop 

benannt  werden,  wovon  allerdings  der  Ausdi-uck:  Cretin  ff ;  ^^J^;^^,^" 

ungegründet  diese  Vermuthung  war,  wi
rd  man  aus  dem  folgenden  Artikel  ers

ehen. 

6^  Zu  S.  898.  Zeitsehrift  für  den  Cret
inismus.  Dieses  verdienstvolle  Unter- 

nehmen hat  leider  schon  mit  dem  dritten  Hefte  (1852
)  aufgehört,  nachdem  die  wurt- 

tembergische  Regierung  aus  politischen  Grü
nden  den  Dr.  Rösch  von  seinem  lang- 

irrigen  Wirkungskreise  entfernt  und  ihn  da
durch  zur  Auswanderung  nach  Amerika 

gezwungen  hatte. 

7^  Zu  S.  898.  Sömmerring  (Vom  Bau  des  menschl.  Kö
rpers.  L  S.  230)  hat 

auch  schon  auf  gewisse  Difformitäten  des  Hinter
hauptes  in  Folge  -«n  Nahtver- 

wachsungen aufmerksam  gemacht,  wie  ir.cae  (Schädel  abnormer  Fo
rm.  185o,  S.  10) 

mit  Recht  hervorhebt. 

8)  Zu  S.  898.  Wachsthum  der  Schädelhnochen.  In  
meinem  Artikel  über  das 

normale  Knochenwachsthum  und  die  rachitische  Störung  d
esselben  (Arch.  Y.  S.  409) 

habe  ich  die  wichtigsten  Gesichtspunkte  für  diese  Frage
n  aufgestellt.     Im  Allge- 
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meinen  hat  man  bei  den  Schädelknochen, Zweierlei  zu  unterscheiden.  Nachdem  ein- 
mal ein  Ossifikationspunkt  gegeben  ist,  wachsen  sie  auf  zweierlei  Weise:  seitlich 

durch  die  Vergrösserung  und  Ossifikation  der  Nahtsubstanzen  und  äusserlich  durch 
die  Vergrösserung  und  Ossifikation  des  Periosts  (Perioranium,  ausnahmsweise  Dura 
mater).  Fände  nur  das  erstere  Wachsthum  statt,  so  würde  es  sich  nicht  begreifen, 
dass  sich  die  Form  des  Schädels  alhnälig  ändert;  der  Schädelraum  könnte  dann 
weiter  werden ,  jedoch  würde  die  Oberfläche  st^ts  die  kindliche  Form  bewahren. 
Nun  lagern  sich  aber  aussen  immer  neue  Knochenschichten  auf,  während  innen,  dem 
Qehirnwachsthum  entsprechend,  eine  progressive  Atrophie  stattfindet,  so  dass  sich 
dadurch  die  Form,  namentlich  der  Schädeldecke,  immer  mehr  dem  Gehirn  acoomodirt. 
Indess  bleibt  das  Naht-Waohsthum  doch  immer  das  Wesentlichere,  und  ein  synosto- 
tischer  Schädel  kann  sich  daher  wohl  zum  Theil  dem  Gehirn  accommodiren,  jedoch 
geschieht  diess  doch  mehr  nach  den  Richtungen,  wo  noch  freie  Nahtsubstanz  liegt, 
also  in  den  Richtungen  der  Compensation.  Für  die  Cjanioskopie  und  die  Phreno- 

logie leiten  sich  daraus  ziemlich  ungünstige  Schlussfolgerungen  ab;  für  die  Pathologie 
folgt  der  einfache  Satz ,  dass  die  Entwichelung  des  Schädels  jedesmal  bei  Synostose 
einer  Naht  in  der  Bichtimg  zurückbleibt ,  welche  senkrecht  auf  die  synostoiische 
Naht  liegt, 

9)  Zu  S.  901.  Raqenschädel.  Es  lag  an  sich  nahe,  die  Frage  aufzuwerfen,  ob 
nicht  manche  Rafeneigenthümlichkeiten  durch  wirkliche  Naht -Synostosen  bedingt 
seien,  indess  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  diess  nicht  der  Fall  ist.  Allerdings 
kommen  auch  hier  solche  Synostosen  yor,  wie  ich  mich  noch  kürzlich  an  einem 

peruanischen  Schädel,  der  von  Hrn.  Stohr  in  Regensburg  der  hiesigen  anatomischen 
Sammlung  geschenkt  ist,  überzeugen  konnte,  indess  sind  diess  doch  nur  Ausnahmen, 

auf  welche  freilich  künftig  mehr  zu  achten  sein  dürfte,  als  es  bis  jetzt  geschehen 

ist.  Ich  glaube  aber,  dass  die  hier  gewonnenen  Erfahrungen  für  die  Geschichte  ■  der 
Rapenschädel  gleichfalls  ergiebig  sein  könnten ,  wenn  man  es  versuchte ,  ein  be- 

stimmtes genetisches  Princip  für  die  letzteren  zu  finden.  Dieses  fehlt  bis  jetzt  noch 

voUständig.  Und  doch  kann  es  gewiss  in  nichts  Anderem  liegen ,  als  dass  bei  ein- 

zelnen Völkerschaften  dieser,  bei'  anderen  jener  Schädelknochen  stärker  wächst,  und 
es  dürfte  daher  zunächst  der  Versuch  zu  machen  sein,  durch  genaue  Messungen  der 

einzelnen  Knochen  diejenigen  zu  ermitteln,  welche  für  die  einzelne  Form  die  be- 

stimmenden sind.  Hier  wäre  insbesondere  auf  die  Knochen  der  Basis  (die  Schädel- 
wirbel) zu  achten,  deren  besondere  Entwickelung  offenbar  an  bestimmte  tyjiische 

Eigenthümlichkeiten  der  Völkerstämme  gebunden  ist.  Die  pathologischen  Erfahrungen 
geben  hier  die  leichtesten  Anknüpfungspunkte  an  die  Hand,  denn  jede  ethnologische 
Form  findet  in  der  Pathologie  bei  Gelegenheit  ihre  Aequivalente. 

10)  Zu  S.  901.  Terminologie  der  pathologischen  Schädel.  Wie  gross  das  Be- 
dürfniss  einer  strengen  Bezeichnung  war,  hat  sich  sehr  bald  gezeigt,  indem  die  von 

mir  vorgeschlagene  Terminologie  sich  schnell  Eingang  in  die  Praxis  verschafft  hat. 
Ich  mache  hier  namentlich  auf  die  Arbeiten  von  Medicus  (Erster  Bericht  über  die 

Kretinen-Heilanstalt  zu  Ecksberg.  München  1854.  S.  41),  F.  K.  Stahl  (Einige  Idinische 
Studien  über  Schädel-Difformitäten.  Zeitschr.  f.  Psychiatrie,  1855)  und  Lucae  (Schädel 

abnormer  Form  in  graphischen  Abbildungen.  1855)  aufmerksam,  welche  den  Gegen- 

stand sehr  wesentlich  gefördert  haben.  Stahl  hat  insbesondere  ein  Verhältniss  hervor- 

gehoben, welches  bis  jetzt  weniger  berücksichtigt  war,  obwohl  es  für  die  Configura- 

tion  der  Schädel  von  grosser  Bedeutung  ist.  Er  zeigt  nämlich,  dass  die  einzelnen 
Nähte  an  verschiedenen  Stellen  ihres  Verlaufes  in  ihrem  Bau  sehr  variabel  sind 

und  dass  sehr  zackige  Nähte  der  grösseren  Wölbung,  mehr  geradlinige  der  grösseren 
Abflachung  des  Schädeldaches  entsprechen.  So  richtig  diese  Beobachtung  ist,  so 

acheint      mir  doch  nicht  ganz  genau  zu  sein,  wenn  er  daraus  weiter  folgert,  dass 
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stattzufinden.  Je  «ohnellei  das  ̂ «-^  ̂   .^^^  1^^^,  (S.  899)  bei  Ge- st^ttfindet,  um  so  mehr  zackig  wird  die  ,^,1  frühzeitiger  Ver- 

legenheit der  sagittalen  Synostosen  ̂ ^^^J,  ̂ ^j^"  d^  FontaneUe,  das 

.achsung  der  Pfeilnaht  ̂ ^^^l^]-^"^^^  ewonnen  welches 
normal  dem  Stirnbem  zufallen  l'^'^'Z^ornrnt  Gerade  der  Schädel  des  Neugebor- 
dann  eine  grosse  Schnebbe  n^h  .orn  ̂   J^mmt'^^  ̂ U,^  Gegend neu  hat  die  Eigenthumlichkeit ,  dass  die  «  ^  S  ^^^^.^^^^ 

derPfeil-undStirnnahtstarkhervor  reten  und  je  früher  h,e^^^^^^^  J  ̂^^^^ 

um  so  stärker  zeigt  sich  nachher  diese  »1^-^  .^e-l^  '  ̂̂ ^^^^^^^^^  Habe 
.Hallen.    Bie  alf  e.  anderes  Verhält- 

kielförmige  Her.orwölbung  der  Mitte  der  ̂ ^^J^^^';te  ,e  sicherlich' 
Seitentheile,  welche  sich  bei  Geisteskranken  ̂ ^^^  f^^'l^^^.^  Knochenbildung  sehr 
prämaturen  Synostose  der  Stirmiaht  zuzuschreiben  

ist   Geht  J 

stürmisch  von  Statten,  so  geschieht  es  sogar  -^^  f'^^J^l  Knochenpunkte  in 

Vorsprünge,  welche  ̂ ^f       ̂ -^^Zll^'^t  Scl^Cchen  (Ossa^ormü) der  Naht  entstehen  und  die  sog.  ̂ ^ahtknocnen  °  Sohädelgestalt  sehr 

^^^chtig  werden,  namentlich  hautig  Asymmei  V^rrnoken  der  Knochenliniö 
t  •  QM\     Tp  lanesamer  und  trager  das  YorrucKen  

aer  ii.nui.iio 

blos   die  Lze  Form  dieses  Frontoparie
talbeins  dafür,  sondern  auch  die  beso

ndere, 

.on  eitem'  p  nkte  aus  gegen  die  Ränder  ausstrahlende  Rich
tung  «P^^g; 

Wehe  sich  in  der  Rindenschicht  des  Kno
chens  beim  Trocknen  gebildet  haben  

E 

cS  Iher^  dass  hier  ein  ganz  neu
es  genetisches  Yerhältniss 

aS  lct  ist  Für  die  Terminologie  ergeben  sich  ̂ ^^^^^  ̂^^^  ̂^^^^^  f^^^Z!^^ 

dagegen  habe  ich  im  Texte  meine  alte  Einthei
lung  nach  neuen  eig  n  n  Er^^^^-g- 

etwa  erweitert  und  zugleich  eine  mehr  übersichtliche  Ordnung  J-S^^f  ̂J^^^^^^f  ̂  
dazu  nur  in  Beziehung  auf  die  Makrocephali ,   dass  ich 

auch  die  alte  Bezeichnung  der  Kephalonen  restituir
t  habe,  wed  ich  -«^^-^l^Jf^f 

ausgebUdete,  scheinbar  hydrocephalische  Grossk
öpfe  angetroffen  habe, 

jedoch  kein;  Spur  von  Hydrocephalie ,  sonde
rn  vielmehr  eine  hyperplasüsche  Ent- 

Wickelung  der  Zwischen-Nervensubstanz  (Neuroglia  S.
  890)  ergab. 

in  Zu  S.  903.  Luxation  r^d  Anchylose  der  obere
n  ffalswirbel.  \g\.  Schläpfer, 

TJeber  Ankylosis  und  Luxation  der  drei  oberste
n  Halswirbel.  Inaug.  Diss.  Würz- 

bürg  1854. 

12)  Zu  8.  903.  Die  AhUldwagen  der  Schädel  sind 
 sämmtlich  von  Hrn.  LouU 

M<wer  nach  einem  gleichmässigen  Verfahren  angefert
igt  worden.  Die  Schädel  wur- 

den hinter  ein  Gitter  gestellt  und  danach  Schritt  für  Schritt
  mit  möglichster  Genauig- 
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keit  die  Zeichnung  gemacht.  Ich  habe  das  Gitter  auch  in  den  Holzschnitten  beibe- 
halten, weil  daraus  am  besten  bei  der  Vergleichung  die  Grösse  der  verschiedenen 

Schädel  sich  ergeben  wird.  Auf  mathematische  Genauigkeit  machen  jedoch  die  Ab- 
bildungen begreiflicherweise  keinen  Anspruch  und  leider  sind  einige  noch  durch  den 

Holzschnitt  etwas  verdorben  worden. 

13)  Zu  S.  919.  LejytocepJialen.  Ich  habe  früher  bei  diesen  Schädeln  die  untere 
seitliche  Synostose  der  Kranznaht  für  das  Wesentliche  gehalten ,  weU  sie  sich  bei 
allen  Schädeln  der  Art  vorfand,  die  mir  zur  Hand  waren.  Indess  war  es  mir  immer 

ein  störender  Gedanke,  dass  gerade  hier  bei  der  Synostose  einer  Quernaht  keine 

Längsstenose  (Brachycephalie)  eintreten  sollte ,  obwohl  sich  dieser  Mangel  durch 
Compensation  erklären  Hess.  Ich  habe  aber  seitdem  mehrere  Schädel  mit  sehr  aus- 

gebildeter unterer  doppelseitiger  Synostose  der  Kranznaht  (Fronto-Parietalnaht)  ge- 
sammelt, welche  sehr  ausgezeichnete  Platycephalen  darstellen,  und  ich  habe  um  so 

mehr  die  Ueberzeugung  gewinnen  müssen ,  dass  die  Leptocephalie  vielmehr  auf 

Synostose  des  Stirn-  und  Keilbeins,  also  auf  Verwachsung  der  Sphenofrontalnaht  be- 
ruht, welche  nahezu  als  eine  Quernaht  betrachtet  werden  kann  und  daher  auch  eine 

Querstenose  herbeiführt. 

14)  Zu  S.  922.  Vergleichende  Schädelahhildungen  hat,  vne  ich  aus  der  mir 
erst  jetzt  zugänglich  gewordenen  Schrift  von  Ipliufen  (Der  Kretinismus.  1817.  II. 

Taf.  V.)  ersehe,  schon  dieser  sehr  sorgfältige  TJntersuclier  anfertigen  und  namentlich 
auch  die  Schädel  in  gleicher  Weise,  wie  ich  es  gethan  habe,  ineinander  zeichnen 

lassen.  Er  hat  übrigens  die  grössere  Kürze  und  die  geringere  Höhe  der  Cretinen- 
schädel  besonders  urgirt. 

15)  Zu  S.  931.  Beziehung  des  Kropfes  zimi  Cretinismus.  Je  genauer  ich  die 
Gründe,  welche  man  gegen  eine  solche  Gombination  vorgebracht  hat,  erwäge,  um  so 

weniger  scheinen  sie  mir  beweisend  zu  sein.  In  der  Mehrzahl  der  Fälle,  welche 

man  anführt ,  handelt  es  sich  gar  nicht  um  das  Resultat  einer  wissenschaftlichen 

Untersuchung,  sondern  um  eine  häufig  von  Laien  ausgehende,  auf  ganz  oberfläch- 

liche Betrachtung-  gegründete  Angabe.  Nun  kann  aber,  wie  ich  mich  sowohl  bei 

Lebenden,  als  an  der  Leiche  oft  genug  überzeugt  habe,  der  Kropf  unter  Formen 

vorkommen,  welche  sich  äusserlich  nur  in  sehr  schwachem  Maasse  darstellen.  Von 

dem  substernalen  Kropf  sieht  man  manchmal  gar  nichts,  aber  auch  bei  den  tiefen 

seitlichen  Formen  drängt  sich  Alles  nach  hinten  und  zwischen  die  Weichtheile  des 

Halses.  Man  stellt  daher  gewiss  keine«  unbillige  Forderung  auf,  wenn  man  hier 

bestimmtere  wissenschaftliche  Nachweise  verlangt.  —  Andererseits  hat  man  sich 

hauptsächlich  darauf  gestützt ,  dass  es  reine  Kropfgegendeu  gebe ,  in  denen  kein 

Cretinismus  vorkomme ,  und  manche  Aerzte ,  deren  Heimath  endemischen  Kropf 

hervorbringt,  haben  eine  Art  von  Ehre  darin  gesetzt,  ihvc  Landsleute  auch  für  die 

Zukunft  zu  beruhigen.  Unter  den  neueren  Arbeiten  gehört  hierher  namentlich  die 

^onst  sehr  verdienstliche  Arbeit  von  Mordtin  (De  l'etiologie  du  goitre  end(5mique  et 

de  ses  indications  prophylactiques  et  curatives.  Thfese  de  Paris  1854),  in  welcher  ein 

kleines  Kropfgebiet  aus  dem  französischen  Jura  geschildert  wird.  Die  erste  Frage, 

welche  sich  jedem  Unbefangenen  zunächst  aufdrängt ,  ist  gewiss  die ,  ob  es  irgend 

ein  Land  gibt,  in  welchem  Cretinismus,  aber  nicht  Kropf  vorkommt.  Die  einzige 

Angabe,  welche  ich  darüber  finde,  ist  die,  welche  jWordtin  (p.  86)  nach  Baillarger 

(Lefons  orales  faites  a  la  Salpetribre  en  1852)  beibringt.  Letzterer  soll  in  der  Ebene 

von  Tarbes  (Pyrenäen) ,  wo  früher  Crctinen  in  grosser  Zahl  c.xistirt  hätten  ,  keinen 

Kropf  gefunden  haben.  Leider  ist  liier  erst  nachzuweisen ,  dass  wirklich  früher 

Gretineh  da  waren.  Die  Thateaohen,  welche  mir  bekannt  sind,  zeigen  vielmehr,  dass 

der  Cretinismus  überall  im  Centrum  von  Kropfterritorien  vorkommt ,  dass  dagegen 
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srt:^^:^:!^^  r 
 r:.r^rta.. ... ....  _ 

Sn,  so  können  aic  doch  n
icht  erheblich  ausemanderheg

en. 

III.   Ueber  die  Ver
breitung  des  Creti

nismus  in 

Unterfranken. 

1  R«^  vom  9  Mai  und  13.  Novemter  1852.) 

(Vor.etr.gen  in  den  «it-np-.  d^^^pl.3.  med^G^.  vom 

In  meinen  ersten  Mittheih
mgen  über  den  unterfränki

schen  Creti- 

ni        :L  icK  aie  MWn  ̂ 0^^-,^^-^^— ̂ ^^^  - 
mischen  Krankheit  zu  geben,  aufgezahlt.    Das  ̂ '"^'f  ̂   ..^^ 

eine  Statistik  des  Cretinismus,  ̂ 1^3  erste  B^^^^^^^^^  Sfe^^en 
keit  zur  Unterdrückung  dieses  hasshchen  

Uebels    zu  gewi  , 

b?  dahin  dasjenige,  welches  unter  dem  Mimstenum  ̂ ^^^.^J^^^ 

18*P  auf  amtlichem  Wege  zu  
Stande  gekommen  war.  S^-^thche 

r  pVichtärzte  im  Kreise  Unterfranken  
und  Aschaffenburg  hatten  da- 

mli:  Be:Lh:e  Tber  ihre  Bezirke  
eingesendet,  welche  folgendes  

Resul- 

TEfwurden  keine  Cretinen
  gefunden  in  dem  städtische

n  Gebiet 

von  mtbig  und  Aschaffenb
urg,  in  den  Landgerichten  Ax^s

tem, 

Ischrffenburg  Bischofsheim, 
 Brückenau,  Dettelbach,  Ebern

,  Eltmann, 

Euerdorf  Hammelburg,  Hilders,  Es
singen,  Kitzingen  Khngenb  ry 

Sshofen  im  Grabfeld,  Och
senfurt,  Orb,  Rothenbuch,  Sch

weinfurt, 

vif  h  Würzburg  recht;  des
  Mains,  den  Herrschaftsgerich

  en  Amor- 

Ich    GeTsfeld ,  lothenfels, 
 Klein-Heubach,  Kreuzwerthhe

.m,  Rem- 

^^^^1)clt"tn\ngegebeni^ 

Aub,  Baunach,  Gemünden,  Gerolz
hofen,  Hassfurt  Hofhe-' 

Loh;,  Marktheidenfeld,  Obernburg
,  Werneck  und  Wurzburg  links

  des 

Main^,  den  Herr  Schaftsgerichten 
 Marktbreit,  Rudenhausen,  bomm

ei- 

hausen,  Sulzheim  und  Tann. 

3)  Zweifelhafte  Gutachten  wurden 
 erstattet  von  den  Landgerichten 

Alzenau,  Neustadt  an  der  Saale  u
nd  Weyhers,  sowie  vom  Herrschaf

ts- 
trerichte Milte

nberg.  
.  , 

^  Demnach  waren  von  den  54  Bezirke
n  29  als  ganz  frei  geschil- 

dert, während  21  als  Sitze  des  Cretinismu
s  bezeichnet  und  m  4  die 

Anwesenheit  von  cretinösen  oder  von  b
edenkhchen,  jedoch  mcht  un- 

zweifelhaften Fällen  zugestanden  wurde. 
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Was  nun  die  Zalil  der  Cretmen  betrifft,  so  wurde  diese  folgender- 
maassen  angegeben : 

1)  Stadt  Sohweinfurt 
2)  Landg.  Aub  :  Röttingen 

Bieherehren 

3)  y,      Baunach  . 

4)  ̂       Gemünden ; 

GerolzHofen : 

ßieneck 

Gemünden 
Höllrich 

Asclienroth 
Stadt  Gerolzhofen 
Bezirk  Gerolzbofen  . 

Hassfurt  in  Ober-  und  Unter  -  Theres,  Krumm 
Prappach,  Westheim  und  Eschenau 

Hofheim :    Eichelsdorf  , 
Friesenhausen 

Gossmannsdorf 

Oberlauringen 
Karlstadt:    Stadt  Karlstadt 

Laudenbach  . 
Lohr:  Frammersbach 

Marktheidenfeld  .... 
Marktsteft :  Mainbernheim 

Hohenfeld  . 
Rödelsee 

Sickershausen 
Mellrichstadt  ..... 
Münnerstadt :  Rottershausen  . 

Obernburg :  Leidersbach 
Werneck :  Wipfeld 

Schwanfeld  . 

Würzburg  1.  M.:  Heidingsfeld 
Zell  . 
Erlabrunn  . 

17)  Herrsch.  Marktbreit  , 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
11) 

12) 
13) 
14) 
15) 

16) 

n V) 

18) 

19) 
20) 
21) 

Rüdenhausen  :  in  Castell,  Rüdenhausen 
brunn  ..... 

Sommerhausen:  Stadt  Sommerhausen 

Sulzheim  ..... 
Tann     .       .       .  . 

Im  Ganzen 

Cretinöse  und  zweifelhafte  Falle  wurden  aufgeführt ; 

1)  Landg.  Alzenau  

2)  „      Neustadt  a.  S. :   Stadt  Neustadt  a.  S. 

3)  ̂   Weyhers  

4)  ̂       Obernburg :  Grossostheim 
Niedernberg 

5)  Herrsch.  Miltenberg:  Bürgstadt 

Breitendiol 
Im  Ganzen 

und 

u.  Wiesen 

1 
30 
3 
6 
6 
1 
8 
1 
1 

1  I 

2  I 

9  , 
7 

6  I 

1 

5 
1 

3 
1 

133 

1 
1 13 

1 
1 

22 
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Lassen  ̂ ir  diese  letzteren  aus  der  
Betrachtung,  so  ergibt  sic

h 
l^assenw  ^piphe  als  Cretinen  angesprochen  wurden, 

also  eine  Zahl  von  133,  welche  als  ̂ i  B   F  Gesammt- 

eine  immerhin  ̂ 1^^-'^^^'%^''''' ^'^^^^^^ 

bevölkerung  ̂ ^^^'^^s  ̂ .^^^^  besonders  ausge- 

StcSe:::;  ̂ l^-^  -  das  Verh^tnlss  ungleich 

''"tlfdie  am  ungünstigsten  beschaffenen
  Bezirke  sehen  wir  auf  der  . 

T  1  ^    d  e  BeZfe  MaAtheidenfe
ld  mit  30,  Würzburg  Imk

s  des 

Sit  mit  22  iktsteft  mit 
 16,  Gerolzhofen  mit  12,  Ha

ssfurt  und 

S  ch^adt  ;it  je  8,  Gemünde
n  mit  6,  Aub  und  Rüd..hau

sen  m,t 

Tge^eben  i!t,  dass  der  cretinistisc
he  Kranke  aus  Ansbach  eingewan- 

dert se  Dagegen  erscheinen  andere  
Bezirke  um  so  reichhaltiger,  als 

.  B  b  i  Ge'khofen  ausser  den  e
videnten  Cretinen  30  Blödsinnige 

und  5  bildungsunfähige  Taubstu
mme,  bei  Marktsteft  zahlreiche

  Halb- 

cretins,  bei  Sulzheim  7  Geisteskr
anke,  7  Taubstumme  und  11  B

löd- 

sinnige, von  denen  4  Convulsionen  hatten
,  angeführt  wurden. 

U^bersieht  man  diese  Bezirke  nach  
ihrer  geographischen  Lage 

wobei  freilich  auf  die  einzelnen  Or
te  eine  besondere  Aufmerksamkeit 

zu  verwenden  ist,  so  lassen  sie  si
ch  folgendermaassen  vertheilen  : 

1)  im  Mam-Thal  hegen  Wipfeld  
(mit  Schwanfeld),  Sommerhausen 

WürzLrg  links  des  Mains  (Heidingsfeld
,  Zell,  ̂ rlabrunn)  Carbta^^^ 

mit  Laudenbach,  Gemünden,  Mark
theidenfeld,  zusammen  mit  60  Fall

ei. 

2)  Am  Fnsse  des  Steigerwaldes  nach
  Westen  hm  hegen  Westheim 

und  Eschenau,  Sulzheim,  Gerolzhofe
n,  Rüdenhausen  Castell,  Wiesen- 

brunn, Rödelsee,  Mainbernheim  etc.  mit  ung
efähr  36  i  allen. 

3  Am  westlichen  Umfange  der  Eass
herge  Prappach,  Gossmanns- 

dorf,  Eichelsdorf,  Friesenhausen,  Obe
rlauringen,  denen  sich  nordwest- 

lich im  Oheren  Saa^- Gebiet  Münnerstadt  und
  Mellrichstadt  anschliessen. 

mit  etwa  16  Fällen. etwa  iö  JP  allen.  .  . 

4)  Im  Tauber-Thal  Röttingen  und  B
ieberehren  mit  5  Italien. 

Ohne  für  jetzt  die  geologischen  Betra
chtungen  anzuknüpfen,  zu 

denen  diese  territorialen  Beschränkungen
  Veranlassung  geben  können, 

wollen  wir  zunächst  die  Genauigkeit  der  An
gaben  prüfen  au  welche 

sich  die  Zusammenstellungen  gründen. 
   Das  Gesammt- Resultat  der- 

selben in  Beziehung  auf  die  territoriale  Häufig
keit  an  sich  mochte 

wohl  kaum  zu  bezweifeln  sein,  denn  es  stim
mt  ganz  überem  mit  den 

auch  sonst  unter  den  Aerzten  und  dem  P
ubhkum  verbreiteten  An- 

gaben, allein  im  Einzelnen  möchte  es  manche  Co
rrection  erfahren 

müssen  und  in  Beziehung  auf  die  Ausschliess
ung  gewisser  Territorien 

einer  sorgfältigen  Controle  bedürfen.    Ueber 
 die  Diagnose  des  Cre- 

tinismus  herrschten  unter  den  Gerichtsärzten
  vielfache  Zweifel  und 
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manche  haben  gewiss  Bedenken  getragen,  die  Krankheit  für  ihren 

Bezirk  als  bestehend  zu  proclamiren.  Ausserdem  muss  man  durcli 

eigene  Probe  kennen  gelernt  haben,  wie  schwer  es  ist,  bei  dem  gröss- 

ten  Eifer  die  Cretinen  aufzufinden,  und  wie  viele  Hindernisse  dui'ch 

die  Bewohner  mancher  Ortschaften  der  Constatirung  ihrer  Kranken  ent- 

gegengestellt werden,  selbst  wenn  rnan  die  beste  Absicht  hat. 

Meine  Reise  in  den  Spessai't,  über  welche  ich  der  Gesellschaft 

früher  berichtet  habe  (Verh.  Bd.  III.  S.  105),  gab  mir  die  erste  Ge- 

legenheit, über  die  Verhältnisse  dieser  Gegend  durch  eigene  An- 
schauung die  früheren  Angaben  zu  controhren.  Nach  letzteren  sollte 

der  ganze  Bezirk ,  den  wir  zu  bereisen  hatten ,  sehr  arm  an  Cretinen 

sein ,  da  in  den  Bezirken  Aschaffenburg  (Stadt  und  Land) ,  Orb  und 

Rothenbuch  kein  einziger  Fall,  im  Landgericht  Alzenau  ein  zweifel- 

hafter (ein  12jähriger  Knabe  mit  Epilepsie  und-  diflformem  Schädel, 

von  einem  63jährigen  Vater  gezeugt),  ebenso  im  Landgericht  Obern- 

burg 5  zweifelhafte  Fälle  zugestanden  wurden ,  so  dass  an  wirklichen 

Cretinen  nur  folgende  blieben : 

1)  in  Leidersbach  (Ger.  Obernburg)  ein  Mann,  Schüssler,  . 

*     2)  in  Frammersbach  (Ger.  Lohr),  ein  14jähriges  Mädchen,  Haut, 

3)  in  Gemünden  ein  Mädchen,  Dittmar, 

4)  in  Rieneck  (Ger.  Gemünden)  zwei  Mädchen,  Mähler, 

5)  in  HöUrich  (ebend.)  ein  Mann,  Rosstäuscher, 

6)  in  Aschenroth  (gleichfalls)  zwei  Geschwister  Krön,  ein  Mädchen 
und  ein  Mann.  4 

Ausser  jenen  6  zweifelhaften  Fällen  also  nur  8  Cretinen,  3  männ- 
liche und  5  weibliche.  Da  sich  der  Mann  von  HöUrich  gegenwärtig 

in  der  Irrenabtheilung  des  Juliusspitales  befindet  *)  und  eines  der 
Rienecker  Mädchen  gestorben  ist,  so  blieben  überhaupt  für  die  ganze 

Gegend  nur  6  bekannte  Fälle. 

Unser  Weg  führte  uns  zuerst  nach  Leidersbach  ^  wo  wir  ohne 

Mühe  den  Joseph  Schüssler ,  genannt  Odel  oder  Jobel,  auffanden. 

Er  ist  der  Sohn  von  Georg  Schüssler,  der  am  9.  Jan.  d.  J.  69  Jahr 

alt  gestorben  ist,  geistig  ungestört  und  kropflos  gewesen  sein  soll, 

auch  mit  einer  zweiten  Frau  einen  gesunden  Sohn  erzeugt  hat. 

Seine  erste  Frau,  die  von  Leidersbach  stammte,  die  Mutter  des 

Odel,  war  schwachsinnig.  Der  Sohn,  26  Jahr  alt,  ist  vollständiger 

Cretin.  Er  ist  von  kleiner  Statur,  schiefem  Kopf  und  Gesicht,  Oxy- 

cephalus  prognathus,  fast  ohne  Hinterkopf,  blatternarbig,  schielend, 

hat  aufgeworfene  Lippen,  mässigen  Kropf,  grossen  Bauch,  massig 

entwickelte   Genitalien.    Er  freut   sich  unbändig  über  die  Unter- 

*)  Aus  der  eben  gesammelten  Statistik  der  Geisteskranken  ersehe  ich  freilieh, 

dass  in  HöUrich  ein  35  Jahr  alter,  seit  der  Geburt  blödsinniger  Mann,  Wil- 

helm Rosstäuscher  aufgeführt  wird,  so  dass  möglicherweise  zwei  dieses 
Namens  existiren. 
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Buchung,  lacM  und  kreisch
t  von  Zeit  .a  Zeit,   hört,

   hringt  aber 

sstri— !;ra.„.ir— ^^^^ 

Kind  von  9  Jaln-en,  Mathilde  
Bauer  an,  die  zugleioJi  an  Ep

ilepsie 

STunTvoSstdig  blödsinni
g  war.    Sieliatte  einen 

Konf  stiess  fortwäbrend  ein  tl
iierisches  Geschrei  aus,  wählend 

 ihi  dei 

Geifer  tbe   d    weit  geöffnete,
  erodirte  Unterlippe  herunterfl

oss ;  ihre 

Knt  t  en  verkr/mmt  und 
 ihre  rechte  Seite  etwas  abge

magert. 

Endlch  begegneten  wir  au
f  der  Strasse  einer  dritten 

 cretimsti- 

scherP  itn,  Margaretha  O
tt,  von  schon  vorgerückte

rem  Alter, 

sl  klSem,  verwrchsenem
  Körper,  ausserordentlich  vo

luminösem 

Ktpf  und   Schwerer,  lallend
er  Sprache.    Wix^  bekamen  sie

  spater 

^^''jtir:Lb:Se%and  sich  als  kürzlich  gestorben  noch  eine 

Miährige,  aus  Ebersbach  stammende 
 Frau,  Margarethe  Nebel  

geb. 

verzeichnet,  die  an  Manie  gelitten  haben 
 -^te.  Doch  bh^^^ 

es  zweifelhaft,  ob  sie  cretinistisch  gewesen  s.i;  ̂ ^^'^^2 

dass  in  Ebersbach  ein  12jähriger  
epileptischer  lüiabe,  Simon  Schuc

k 

Aufl^teres   Fragen   erfuhre
n  wir,   dass   in   Oiernau  (Ld

g. 

Aschaffenbm-g)  gleichfaUs  eine 
 Cretinenfamihe  existire  und  au

f  dem 

vä  ieidersbach  nach  Aschaffen
burg 

daselbst%ofort  einen  Besuch.    Wir  fanden  m   ̂ ^iJ^  ̂ J^^^ 

erschütterndes  Bild.    In  einem  e
ngen  und  armseligen  ̂ a-me  chen, 

dessen  Fenster  auf   einen  schmutz
igen,  kleinen  Hof  hmausgingen 

hauste  die  unglückliche  Famihe.   Di
e  Eltern  waren  beide  todt,  von 

den  5  Geschwistern  nur  eine  einzi
ge  Schwester  gesund,  und  diese 

trafen  wir  gerade  beschäftigt,  mit  e
inem  geistig  normalen,  aber  im 

höchsten  Maasse  buckehgen  Brud
er  die  blödsinnigen  Geschwister, 

sowie  den  jungen  Nachwuchs  zu  hü
ten  und  zu  pflegen.    Der  cxe- 

tinistische  Theil  der  Familie,   zwei 
 Schwestern  und  em  Bruder 

charakteristische  Beispiele   der  höhere
n  Ki-ankheitsform ,  ̂ ^ren  zu 

allen  Geschäften  unbrauchbar  und  di
e  älteste  dieser  Schwestern  hatte 

ausserdem  noch  von  einem  später 
 ausgewanderten  MetzgergeseUen 

ein  Kind,  das  inmitten  dieses  Etend
es  keine  Spur  von  Verkommen- 

heit zeigte.    Auch  die  gesunde  Schweste
r,   obwohl  unverheirathet, 

v.ar  nicht  kinderlos.    Vater  und  Mutter 
 sollen  nach  ihrer  Aussage 

gesund  gewesen  sein,   nur  die  Mutter 
 einen  Kropf  gehabt  haben; 

in   der  väterhchen  Vei-wandtschaft  aber 
 fänden  sich  Taubstumme. 

*)  In  der  Tatelle  der  Geisteskranken  nach  der  Zähl
ung  von  diesem  Jahre  ist 

auch  eine  Margaretha  Schüssler,  44  Jahre  alt,  verh
eirathet,  aus  Leidersbach 

aufgeführt. 

**)  In  der  neuen  Tabelle  wird  Anton  Schuck,  11  Jahr
e  alt,  epileptisch,  unter 

den  Fällen  von  angebornem  Blödsinn  erwähnt. 
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Wir  hatten  nicht  Zeit  genug,  um  diese  beklagenswerthen  Ver- 

hältnisse weiter  zu  erforschen;  Herr  Dr.  F.  A.  Vogt  aus  AschaflFen- 

burg  hatte  die  Güte,  uns  genauere  Notizen  zu  sammehi  und  noch 

einige  andere  Fälle  hinzuzufügen.  In  einena  Briefe  vom  26.  Februar  d.  J. 

macht  er  darüber  Herrn  Med. -Rath  Schmidt  folgende  Mittheilungen : 

„In  drei  Familien  des  Ortes  kommen  Cretinen  vor,  den  Familien  Aulbacli, 
Hösbaoher  und  Gerlach. 

1)  Aulhach.  a)  Magdalena,  24  J.  alt,  vollkommene  Idiote,  taubstumm,  scolio- 
tisch,  mit  Kropf,  Glieder  schwach,  Beine  gekrümmt,  thierischer  Gesichtsausdruck, 

Kopf  klein,  ohne  Abplattung;  zu  keinem  Geschäfte  brauchbar.    Grösse  4'. 

b")  Maria  Anna,  27  J.  alt,  taubstumm,  grosse  Geistesschwäche,  wackelnder 
Gang,  Grösse  5'.  Zu  Feldarbeiten  wenig  brauchbar.  Bettelt.  Hat  ein  11  Monat 
altes  Kind ,  an  welchem  noch  keine  Merkmale  des  Cretinismus  wahrzunehmen  sind. 

c)  Peter  Aulbach,  28  J.  alt,  taubstumm,  vollkommener  Cretin ,  grosser  Kopf, 

dicke  Lippen,  röchelndes  Athmen,  beschwerlicher  Gang,  mit  Plattfüssen,  4}!^'  gross, 
mit  stets  geistlosem  Lächeln  ;  bettelt. 

Von  den  zwei  übrigen  Geschwistern  ist  der  23  J.  alte  Joh.  Aulbach  scoHo- 
tisch,  ein  Lumpensammler;  Christine  soll  wohlgebildet  sein,  bat  ein  12 jähriges 
Kind  mit  krummen  Füssen,  lebt  vom  Bettel  der  Cretinen. 

Diese  Geschwister  wohnen  in  finstrer,  elender,  eigner  Wohnung,  vom  Bettel 
und  Unterstützung  der  Gemeinde. 

Abstammung:  Vater  Peter,  ge.storben ,  war  früher  Soldat,  seit  überstandenem 
Nervenfieber  1813  soll  er  gelähmte  Beine  gehabt  haben;  in  der  alten  .Obemauer 
Familie  sonst  keine  Cretinen ;  die  Mutter  gestorben,  A.  Marg. ,  geb.  Helfrich,  stammt 

aus  Leidersbach,  war  missgestaltet  und  mit  Kropf  behaftet.  *) 

2)  Edsbaclier.  a)  Eva,  30  J.  alt,  Cretine  mittleren  Grades,  41/2'  gross,  schlecht 
hörend,  mangelhaft  sprechend;  Kopf  sehr  gross,  stark,  Hinterhaupt  entwickelt. 
Jochbogen  vorragend,  besonders  starke  Oberkiefer  mit  vorstehendeii  starken  oberen 
Schneidzähnen,  Unterkiefer  schwach,  asthmatische  Respiration,  Plattfüsse;  bloss  zu 
einfachen  Arbeiten  brauchbar. 

b)  Johann  Hösbacher,  28  J.  alt,  voriges  Jahr  gestorben,  soll  vollkommener 
Cretin  gewesen  sein. 

Eva  Hösbacher  lebt  bei  ihren  wenig  bemittelten  Anverwandten. 

Abstammung :  Vater  Martin  gestorben  ;  Mutter  gestorben,  geb.  Beiz,  ebenfalls 
aus  Leidersbach  gebürtig. 

3)  Gerlach,  Joh.  Adam,  .32  Jahre  alt,  Sohn  der  Katharina  Gerlach,  Cretin 

mittlerer  Art,  5'  gross,  mit  sehr  kleinem  dünnem  Schädel,  sehr  bedeutender  Ab- 

plattung des  Scheitels  und  Hinterhaupts,  dünnem  blondem  Haare,  mit  schwachen 

Gliedern,  schlechtem  Gehör,  stupid  lächelnd,  bloss  zu  niederen  häuslichen  Ge- 
schäften brauchbar. 

Lebt  hei  seinem  wenig  bemittelten  Bruder. 

Vater  aus  Obernau,  Mutter  stammt  aus  Kleinwallstadt  a.  M. 

Es  stellt  sich  demnach  das  Resultat  heraus,  dass  der  Cretinismus  im  Orte 

Obernau  nicht  einheimisch  ist,  sondern  durch  Abstammung  mütterlicher  Seite  ein- 

*)  In  den  Todtenregistern  aus  der  Zeit  der  Spessart -Noth  finde  ich  jedoch 

citirt:  Peter  Aulbach,  Sohn  des  Peter  Aulbach  zu  Hobbach,  Schuhmncher, 

an  Wahnsinn  und  Erschöpfung  am  12.  März  1852  gestorben.  Es  wäre  daher 

wohl  möglich,  dass  das  Uebel  in  der  Familie  Aulbach  erblich  ist.  V. 
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gepflanzt  wuvde;  als  eigentlicher  Hee
rd  des  Cretinismus  ist  der  im  tiefe

n  Seiton- 

thale  des  Vorspessarts  liegende  Ort  L
eidersT^aeh  zu  betrachten 

Ausserdem  ist  die  Lage  Obernau's  eine  se
hr  gesunde,  in  dem  V2  Stunde  biei 

ten    von  de  r  a      abfallenden  Höhen  de
s  Spessarts  und  Odenwaldes  umgebei^n 

llaintrale    zngängig  für  Licht  und  Lu
ft,  Boden  das  Diluvialgeb.lde  wie  in 

 de 

Iren  Rheine'benlf  Wasser  aus  der  bu
nten  Sandsteinformation  kommend,  fast 

nlinmUch  rein  mit  Spuren  .von  Eisenoxyd. 

itoZ  Leider,   %  Stunde  unterhalb  A
sehaffenburg  am  Main  gelegen,,  ist 

Prptinen  bergende  Familie,  Namens  Ard
mer. 

Ph  1  pTk  iinier,  26  J.  alt,  vollkommene
r  Cretin,  taubstumm   mit  wackeM 

Gang,  Piattfüssen,  beschwerlicher  Respira
tion,  massigem  Kopf,  geistlosem  Lächel

n, 

''%eter  Kramer,  27  J.  alt,  taubstumm,  soll  
sich  als  Schneider  ernähren  )  Die- 

'  ser  lebt  bei  Verwandten,  von  der  Gemeinde  unte
rstützt  (jätrlich  10  fl.)- 

Der  Vater,  gestorben,  stammte  aus  Kromba
ch  im  Kahlgrunde  ;  d.e  Mutter  au 

Kloste^-Schmerlenbach  im  Vorspessavt ; 
 diese  soll  krüppelbafte  Geschwistcrk.ndei

 

-  ""-^^  hier  ...  von  mütterlicher  Seite  herrührende  Ab- 

^^^^IHir  im  r  sollenden  Cretinen  werde  ich 

seiner  Zeit  berichten."  rrii  -i 

Auf  unserer  weiteren  Reise  im 
 südliehen  und  mittleren  Theile 

des  Spessarts  hatten  wir  keine  Gel
egenheit,  neue  Fälle  zu  sehe«. 

Indess  berichtete  uns  Hr.  Geriehtsarzt 
 Dr.  Gay  jon  Lohr  cU^s  dort  dxe 

Fälle,  zwei  in  derselben  Familie  exis
tirten,  und  Hr.  Dr.  Bronner  lenkte 

unse4  Aufmerksamkeit  auf  den  Ort  Pf
locksbach,  ohne  dass  ich  jedoch 

bis  jetzt  genauere  Nachricht  darü
ber  erhalten  hätte.    Ebenso  berich

- 

tete Hr.  Gerichtsarzt  Dr.  Kamm  von  Rothen
buch  über  einen  26jahngen 

Taubstummen  mit  cretinistischem  Habit
us,  Michael  Kappner  von  Neu- 

dorf   Dr.  Ulrich  von  Schölkrippen ,  der  seitd
em  leider  gestorben  ist, 

erinnerte  sich  eines  anderen  Falles,  der 
 früher  in  Königshofen  im 

Kahlgrund  gewesen  sei.  . 

Hr.  Dr.  Agatz  von  hier,  der  während  der
  Nothzeit  in  Eam  statio- 

nirt  war,  fand  daselbst  einen  ausgebildeten 
 Cretin,  und  in  Heinnchs- 

thal  eine  Familie,  in  der  durch  vernachläss
igte  Erziehung  frühe  bto- 

rungen  des  Geistes  auf  einen  Grad  gesteiger
t  zu  sem  schienen,  dass 

man  die  Kinder  als  cretlnöse  wenigstens  be
zeichnen  konnte,  ich 

schliesse  den  Bericht  des  Hrn.  Dr.  Agatz  selbst  an : 

„Johann  Geis,  19  Jahre  alt,  geboren  im  Juni  1833  in  
Hain,  Landg.  Eothen- 

buch,  der  zweite  Sohn  einer  59jährigen  Krämers wittwe,  deren
  Mann  vor  2  Jahren 

an  einem  „Sehleimfieber''  (Dr.  Weher  in  Hösbach)  gestorben.
  Die  Mutter  leidet 

seit  einiger  Zeit  an  gichtisch  -  rheumatischen  Zufällen  mit  gross
er  Neigung  zu 

Scbweissen.  Der  um  2  Jahre  ältere  Bruder  ist  gesund  und  arbeitet
  an  der  Eisen- 

bahn, doch  ist  nach  Aussage  der  Mutter  „auch  nicht  viel  mit  ihm." 

Wegen  Kränklichkeit  und  Schwäche  des        Jali^'e  Kindes  wurde  von 

den  Eltern  der  Chirurg  Balling  von  Rothenbuoh  zu  Rath  gezogen,  der  die  Erklärung 

abgab,  dass  das  Kind  an  der  englischen  Krankheit  leide. 

Der  im  Verhältniss  zu  dem  kaum  4  Fuss  hohen  Körper  unförmlich  grosse 

Kopf,  der  gntmüthig- dumme  Gesichts  -  Ausdruck ,  der  bedeutende  Kropf,  der  seit 
VIrchow,  Oesnmmelte  Al)handIungou.  60 
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Yj  Jahr  besonders  gewachsen  sein  soll,  so  dass  er  bereits  das  Athmen  »ehr  er- 
schwert und  beständiges  Röcheln  verursacht,  der  im  Verhältniss  zum  grossen  Hänge- 

bauch schlecht  entwickelte  Brustkorb ,  Alles  diess  getragen  von  zwei  mageren 
Füssen,  die  nur  unsicher  und  fallend  den  Körper  fortzubewegen  vermögen,  geben 
beim  ersten  Anblick  schon  das  völlige  Bild  eines  Cretins.  Die  Jedermann,  mit 

Ausnahme  der  Mutter,  unverständliche  Sprache  und  völliger  Mangel  jedes  körper- 
lichen und  geistigen  Geschickes,  ausserdem  grosse  Gutmüthigkeit  und  Zufriedenheit 

zeicjinen  denselben  weiter  aus.  Die  einzige  Beschäftigung,  die  ihn  fesselt,  ist  das 

Anschauen  einer  kleinen  Sammlung  schlechter  Bilder,  mit  denen  er  sich  stunden- 
lang ruhig  sitzend  unterhält,  wenn  er  nicht  zwecklos  auf  den  Wegen  herumläuft. 

Peter  Ne£f,  32  Jahre  alt. 
Michael  Neif,  34  Jahre  alt. 
Sabine  NefF,  36  Jahre  alt,  in  Habichtsthal,  Landg.  Rothenbuch. 

Der  Ueberrest  von  7  Geschwistern,  die  alle  durch  so.  beschränkte  Geisteskräfte 

sich  auszeichneten,  dass  der  Versuch  einer  Schulbildung' bald  aufgegeben  werden 
musste.  Die  am  wenigsten  vernachlässigte  Schwester  Sabine  ist  zu  den  gewöhn- 

lichsten weiblichen  Taglöhnerarbeiten  brauchbar  und  verrichtet  dieselben  auch  so 

lange  fleissig,  als  sie  sich  einer  schonenden  Behandlung  zu  erfreuen  hat,  verlässt 
dieselbe  aber  augenblicklich  nach  einer  barschen  Anrede  oder  rauhen  Behandlung 
und  ist  durchaus  nicht  zu  bewegen,  wieder  dahin  zurückzukehren. 

Die  beiden  Brüder  dagegen  führen  ein  völlig  thierisches  Leben.  Durch  Harn 

und  Excremente  der  Bewohner  verfaultes  Stroh,  das  die  Atmosphäre  der  scheuss- 

lichen  Räumlichkeit  verpestete,  dient  Beiden  als  Lagerstätte,  und  sie  verlassen  diese 

nur,  um  mit  Hülfe  von  grossen  Stöcken  im  Dorfe  herumzulaufen  und  sich  zu 

sonnen,  oder  sich  das  ihnen  angewiesene  Brod  zu  holen  und  gierig  zu  verschlingen. 

Besserungsversuche  in  Bezug  auf  ihre  Kleidung,  die  aus  den  unreinsten  Lappen 

besteht,  oder  in  Bezug  auf  ihre  Lagerstätte  sind  ohne  Erfolg,  da  sie  sogleich  be- 

müht sind,  das  dargebotene  Bessere  zu  zerstören  und  zu  verunreinigen,  um  es  auf 

den  gewohnten  Stand  zurückzuführen ;  ähnlich  verfahren  sie  mit  etwa  gestohlenen 

Victualien,  die  Sie  nicht  sogleich  aufzuzehren  vermögen.  Sie  werden  desshalb  von 

den  Dorfbewohnern  gehasst  und  mit  Schlägen  verfolgt.  Da  sie  nicht  auf  der 

niedrigen  geistigen  Stufe  von  Cretinen  stehen,  sogar  einen  gewissen  Grad  von 

Schlauheit  besitzen  sollen,  würde  durch  eine  zweckmässige  Erziehungsmethode 

sicher  etwas  zu  wirken  gewesen  und  jetzt  noch  durch  Unterbringung  in  eine  An- 

stalt und  gehörige  Beaufsichtigung  etwas  zu  leisten  sein." 

Die  ersten  neuen  Fälle  fanden  wir  selbst  wieder  in  Orb.  Der 

eine,  Adam  Bauer,  64  Jahre  alt,  befindet  sich  im  Krankenbause ;  er 

ist  unverbeiratbet  und  kinderlos,  und  soll  gesunde  Eltern  und  Ge- 

scbwister  gebabt  baben.  Seine  Erscheinung  war  böcbst  widrig.  Eine 

sebr  kleine,  ziemlicb  kräftig  gebaute  Figur,  die  Haut  über  und  über 

mit  Atheromen  besetzt,  die  Stirne  niedrig  und  zurückgedrängt,  das 

Hinterhaupt  stark  abgesetzt,  ausgesprochener  Brachycephalus  mit  sebr 

grossem  Durchmesser  über  der  Scbläfengegend,  sehr  breites,  knochi- 

ges Gesicht.  Ein  Kropf  war  nicht  zu  fühlen,  der  Bauch  sebr  dick, 

die  Geschlechtstheile  gering  entwickelt  und  wenig  behaart,  die  Beine 

schwacli  und  der  Gang  stark  wackelig.  Seine  geistigen  Fähigkeiten 

gering,  so  jedoch,  dass  man  noch  verständhche  Antworten  von  ihm 
erzielen  kann. 
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Einen  anderen  Cretin,  Adam  Deppenschmi
dt,  sahen  w  m  semer 

Wohnung.  Die  Mutter,  die  einen  gering
en  Kropf  trug,  gab  keine 

weiteren  Fälle  in  der  FamiHe  zu;  auch  h
atte  sie  zwei  andere,  gesunde 

Kinder.  Adam  hatte,  als  er  |  Jahre  alt
  war,  an  Convulsionen  gelit- 

ten und  war  seitdem  stupid  geworden.  Er 
 ist  jetzt  20  Jahre  alt, 

spricht  Nichts,  hört  aber  und  stösst  z
uweilen  ein  unangenehmes  (^e- 

schrei  aus.  Er  ist  sehr  klein,  hat  einen 
 gleichfalls  kleinen,  mcht  deut- 

lich difformen  Kopf  mit  reclinirter  Stirn;  se
in  Penis  ist  gross  und 

mit  harten,  hornigen  Warzen  besetzt.  -  „•         j    •  i 

Von'  Orb  aus  führte  unsere  Reise  nach  Aura. 
   Hier  fand  sich 

kein  eio-entlicher  Cretinismus.    Ausser  einem  epi
leptischen  Kinde,  das 

in  der  Schule  war  und  desshalb  nicht  untersucht
  werden  konnte,  wurde 

unsere  Aufmerksamkeit  auf  das  10jährige  Ki
nd  eines  im  Hause  der 

Epileptiker  zu  Würzburg  befindhchen  Mann
es  gelenkt,  Conrad  Ross- 

ner,  das  einen  enormen,  mit  anginösen  
Beschwerden  verbundenen 

Kropf  und  einen  sehr  grossen,  sehr  flachen  
und  breiten  hydrocepha- 

hschen  Schädel  hatte,  jedoch  gesunde  Sinne  u
nd  vollen  Verstand  be- 

sass,  auch  keine  Spuren  von  Rachitismus  zeigte. 
 Ein  42jähriger  Taub- 

stummer, Georg  Franz  Kretz,  zeigte  weder  am  Kopfe  noch
  am  Halse 

Abweichungen,  und  es  wurde  angegeben,  dass  aUe  s
eine  Verwandten, 

Grosseltern,  Eltern  und  4  Brüder  gesund  gewesen. 

In  Bieneck  besuchten  wir  die  ihres  traurigen  Geschickes  we
gen 

in  Unterfranken  berühmte  Familie  Mähler,  von  welche
r  schon  er- 

wähnt ist,  dass  die  eine  cretinistische  Tochter  in  den  letzten  Ja
hren 

gestorben  ist.    Vater  und  Mutter,  die  wir  beide  sahen,  sind  v
ollständig 

Fig.  33. 
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gesund;  letztere  insbesondere,  ist  eine  grosse,  gut  gebildete  Frau  ohne 

Kropf  aus  dem  Nachbarorte  Scboippach,  und  auch  in  ihrer  Familie 
soll  nichts  Aehnliches  vorkommen.  Die  jetzt  24  Jahre  alte  Tochter, 

seit  einem  Jahre  menstruirt,  ist  exquisit  mikrocephal :  ihr  Schädel  fehlt 

fast  und  man  sieht  wenig  mehr  als  die  Gesichtsmaske  und  eine  enorm 

dichte  Haarmasse  von'  ansehnlicher  Länge,  welche  sich  an  das  voll- 

ständig ausgebildete,  aber  ganz  thierische  Gesicht  anschliesst.  Unter 

dem  Haare  fühlt  man  am  Hinterhaupt  grosse  Hautwülste,  als  hätte 

hier  ein  Substanzverlust  stattgefunden  und  sich  eine  eingezogene  Narbe 

gebildet,  doch  ist  nichts  von  einer  solchen  wahrzunehmen -und  man 

erkennt  bei  genauer  Betastung  nur  eine  relative  Hypertrophie  der  Haut 

über  dem  zu  kleinen  Schädel.  Letzterer  misst  43  Cent,  im  Horizontal- 

Umfang,  24  sowohl  im  Quer-Umfang  (hinter  den  Ohren  über  den 

Kopf),  als  auch  im  Längs-Umfang  (von  Stirn  zifm  Hinterhaupt).  Sie 

ist  ganz  stupid  und  unbehülflich,  geht  mühsam  mit  gekrümmten  Knieen, 

kann  nicht  selber  essen,  nicht  sprechen,  hört  dagegen  ziemlich  gut, 

gibt  ein  kreischendes  Geschrei  von  sich,  freut  sich  leicht  und  zeigt  ein 

gewisses  Schamgefühl.  ,  . 

Meine  letzten  Nachforschungen  auf  dieser  Eeise  stellte  ich  in 

Gemünden  an.  Hier  besuchte  ich  die  schon  im  früheren  Bericht  er- 

wähnte Margaretha  Dittmar,  gegenwärtig  21  Jahre  alt  und  noch  nicht 

Fig.  34. 
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menstruirt.    Ihr  Vater,  der  Schi
ffer  ist,  und  ihre  Mutter    von

  Send- 

Hng  n  bei  Lohr,  leben  noch  und 
 sind  gesund  ;  diess  w  .hr  5.  I 

 md 

iedoch  - leben  von  den  anderen  nur  noch 
 2,  die  gesund  sin  Keines 

Iteu^  hat  einen  Kropf.    Die  cret
inistisdie  Tochter  ist  hochs  rnis

s- 

stlltet  und  macht  von  vorn  here
in  den  Eindruck  eines  unformh 

eben, 

le  unst  Iteten  Kindes.    Wir  fan
den  sie  auf  einer  Wandbank. h

ocken 

Tonnten  sie  nur  mit  Mühe  zum  f^f^teb-J^nng
en,  sahen  a^^^ 

mit  Erstaunen  über  ihre  kleinen  un
d  unverbaltnissmassigen  edmaa

ssen 

™se   dicke  Fettwülste  ausgespan
nt,  ganz  m .  der  Art,  wie  man  sie 

be    cephalen  Missbildungen  zu  e
rblicken  pflegt.    Ihre  ganze  Ersc

hei- 

nung eLeckte  bei  weiterer  Betrachtung 
 um  so  mehr  die  Vorstel  ung 

r  Monströsen,  als  sie- bei  ihrer 
 zwerghaften  Kleinheit  eine  relaüv 

grosse  Breite  und  die  Haltung,  das 
 Gesicht  und  den  Kopf  vorgerückte-

 

ren Alters  besitzt.    Ich  fand  bei  ihr  fo
lgende  Maasse: 

Körperlänge  ....  84  Centim. 

Armlänge   30 

Länge  des  Vorderarms  14  V2 

„       ̂     Fusses  .    .  17 
Breite   „       n      ■  • 

Umfang  des  Schädels  52 V2 

Oberer  Längs -Umfang  33 

„■     Quer -Umfang  29 

Die  kurze  Zeit,  welche  mir  in  G
emünden  zu  Gebote  stand,  ver- 

bot mir  ein  Paar  andere  Fälle  zu 
 untersuchen,  wekhe  nnr  von 

Hrn.  Dr.'  Fv>-mbach,  der  die  Güte  hat
te,  mich  zu  begleiten,  noch  an- 

geführt  wurden. 

Das  Resultat  dieser  Reise  war  also,
  dass  ich  drei  der  schon  be- 

kannten Fälle  als  exquisit  cretinistische  bestä
tigte  nämlich  einen  von 

Leidersbach,  einen  von  Rieneck  und
  einen  von  Gemunden  die  Hälfte 

der  überhaupt  in  den  früheren  Beric
hten  angegebenen  Allein  aussei - 

dem  habe  ich  selbst  zwei  neue  Fälle 
 in  Leidersbach,  drei  "^  Obernau 

und  zwei  in  Orb  festgestellt,  Hr.  Dr.  Vogt  ^'^'f  '' ^^'l 

zwei  weitere  Fälle  aus  Obernau  und  einen  aus  L
eider,  Hr.  Dr^^a^^ 

über  einen  aus  Hain,  so  dass  also  zu
  den  sechs  früheren  iaUen  eilf 

neue  hinzukommen.  Bestätigen  sich  
weiterhin  die  drei  Falle  von 

Lohr,  der  von  Neudorf,  die  zwei  weiteren
  von  Gemünden,  der  von 

Kleinostheim,  Pflocksbach  u.  s.  w.,  nimmt 
 man  die  als  gestorben  er- 

wähnten Cretinen  von  •  Königshofen  im  Kahlgrund  und 
 Obernau  hinzu 

"gedenkt  man  der  cretinöscn  Fälle  von  Ileinrichs
thal ,  so  würde  sich 

eine  sehr  unerwartete  und  bedauerhche  Steigerun
g  für  die  Statistik  des 

Cretinisraus  herausstellen.  — 

Im  Laufe  des  vergangenen  Sommers  benützte  ich 
 einigemal  die 

mir  übrige  Zeit  zu  Excursionen  in  entgegengesetzter  R
ichtung,  näm- 

lich in  die  schöne,  aber  durch  ihren  Cretinismus  übelberüchti
gte  Ebene, 
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die  sich  am  Fusse  des  Stelgerwaldes  und  dos  Schwanbcrges*)  aus- 
dehnt und  deren  Reichhaltigkeit  an  Cretinen  schon  unser  zweiter 

Secretär  Hr.  Jtosenthal  in  seiner  Inauguraldissertation  (üeber  den 

Cretinismus.  München  1839.  S.  5)  aufgeführt  hat.  Das  erstemal  ging 

ich  in  Gesellschaft  der  HH.  Nylander  von  Helsingfors,  Siegmund  von 

Berlin  und  Koch  von  Frankenthal  über  Dettelbach  nach  Grosslangheim, 

Rödelseä  und  Iphofen.  Die  letztere  Stadt,  obwohl  als  der  Hauptsitz 

des  fränkischen  Cretinismus  bekannt,  ist  für  unser  statistisches  Material 

vor  der  Hand  unbrauchbar,  da  sie  ausserhalb  der  Gränzen  unseres 

Kreises  liegt  und  die  officiellen  Erhebungen  über  die  Verbreitung  der 

Krankheit  in  Mittelfranken  mir  bis  jetzt  nicht  zugänglich  waren.  — 

Ein  zweites  Mal  besuchte  ich  in  Gesellschaft  des  Hrn.  Nylander  und 

meiner  beiden  Schwäger,  der  Stud.  Mayer  von  Berlin,  Wiesenbrunn, 

Castell,  Rüdenhausen  und  Ahtswind,  auf's  Zuvorkommendste  unterstützt 
durch  die  Freundlichkeit  des  Hrn.  Dr.  Parrot,  Leibarzt  des  Grafen 

von  Castell,  und  unseres  auswärtigen  Mitgliedes,  des  Hrn.  Dr.  Hoff- 
mann von  Abtswind,  der  bekannthch  selbst  über  den  Cretinismus  von 

Iphofen  und  Markt-Einersheim  geschrieben  hat. 
Nach  der  Zählung  von  1840  gab  es  in  diesen  Ortschaften  llCretins, 

nämlich  6  in  Rödelsee  und  5  im  Herrschaftsgericht  Rüdenhausen,  wobei 

jedoch  zahlreiche  Halbcretins  für  das  Landgericht  Marktsteft  angeführt 

waren.  Von  Grosslangheim  war  in  den  älteren  Berichten  angeführt, 

dass  dort  vor  30  Jahren  Cretms  existirt  hätten  (vgl.  Sensburg,  Cretinis- 
mus. S.  16). 

Meine  erste  Excursion  ergab  nur  mässige  Resultate.  Es  war  gerade 

der  Himmelfahrtstag,  und  die  ganze  Gegend  befand  sich  in  einer  fest- 

lichen Aufreg-ung,  nicht  bloss  der  kirchlichen  Feier  wegen,  sondern 

auch,  weil  an  diesem  Tage  seit  Menschengedenken  die  Bewohner  des 

fränkischen  Landes  sich  auf  dem  Schwanberg  ein  Stelldichein  zu  geben 

pflegen.  Auf  der  anderen  Seite  fanden  wir  einen  positiven  Wider- 

stand der  Bevölkerung  gegen  unsere  Nachforschungen.  Die  Endemie 

des  Cretinismus  in  dieser  Gegend  ist  lange  genug  bekannt,  um  sprüch- 

wörtlich geworden  zu  sein,  und  nach  einer  Mittheilung  des  Hrn.  F.  Reuss 

hört  man  in  der  Umgebung  von  Kitzingen,  seiner  Heimath,  unter  dem 
Volke  den  Vers: 

Hüttne',  Bullne'  und  Iphof 

Hat's  kein'  Buckel,  so  hat's  n'  Kropf. 

*)  Ich  schreibe  .nSchwanhevg",  weil  in  den  älteren  lateinischen  Documenten 

derselbe  Möns  Cygnorum  genannt  wird,  z.  B.  in  JoJi.  Eoferi  Descript.  urbis 

Kitziugae  {F.  Beuss  Progr.  ad  solemnem  soc.  bist,  circuli  ad  Moenum  [inf. 

conventum.    Wircebnrgi  1836.  p.  6.  v.  209): 

Möns  jacet  excelsus ,  de  cygnis  nomen  adeptus. 

Plausibler  erscheint  freilich  im  Hinblick  auf  die  benachbarten  Hass- 

und Frankenberge  der  Name  Schwabenberg,  indess  muss  in  solchen  Dingen 
wohl  der  historische  Gebranch  entscheiden. 
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,  am  grössten.  Hier  stiessen 
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mus  hier,  an  seinem  alten  Muttersitze,  er
loschen,  die  alten  Oretmen 
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vor  der  Stadt  einen  mindestens  Cretinösen 
 und  m  der  btadt  ebenso 

zufällig  ein  Paar  cretinistische  Frauenzimm
er  angeti'offen ,  wäre  uns 
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nicht  im  Krankenhause  neben  dem  zugestandenen  Cretin,  der  freilich 
zu  den  bedeutendsten  seiner  Art  gehörte,  noch  ein  zweiter  Fall  auf- 

'gestossen,  so  würden  wir  gcnöthigt  gewesen  sein,  ohne  alle  weitere 
Kenntniss  zurückzukehren.  Nicht  einmal  in  das  alte  Beinhaus,  den 
Kernär  von  Iphofen,  der  voll  von  Knochen  steckt,  Hess  man  uns 

hinein,  wohl  eingedenk,  dass  die  Pathologen  von  Wüi-zburg  schon  zu 
wiederholten  Malen  reiche  Beute  daraus  nach  Hause  getragen  haben. 
Spätere  Mittheilungen  haben  diese  Ueberzeugung  von  dem  Bestände 
eines  solchen  Einverständnisses  der  Bevölkerung,  ihr  Gebrechen  zu 
verbergen,  nur  bestätigt,  und  es  zeigt  sich  also  auch  in  unserer  Nähe 

dieselbe  psychologische  Erfahrung,  die  in  anderen  Cretinen-Gegenden 
schon  so  oft  die  genauere  Forschung  gehemmt  hat.  Uebrigens  spricht 
bereits  Hr.  Hoffmann  in  seiner  Inauguraldissertation  von  1841  S.  8  von 
der  Heimlichkeit  und  Sorgfalt,  mit  der  die  Cretinen  dieser  Orte 
meist  dem  Auge  des  Beobachters  entzogen  werden,  so  dass  schon 

eine  längere  traditionelle  Antipathie  gegen  die  Publ'cität  daselbst  zu 
bestehen  scheint.  — 

Ganz  andere  Resultate  lieferte  die  zweite  Excursion.  Unterstützt 

durch  das  Entgegenkommen  gebildeter  und  einsichtsvoller  Aerzte, 

gelangten  wir  überall  mit  Leichtigkeit  in  das  Innere  der  Famihen, 

und  ich  glaube  mit  Recht  annehmen  zu  können,  dass  ich  durch  ihre 

Hülfe  zu  einer  vollständigen  Kenntniss  der  Cretinen  ihres  Bezirkes 

gelangt  bin. 
In  Wiesenbrunn  zeigte  man  mir  den  scheusslichsten ,  den  ich  bis 

jetzt  in  Franken  gesehen  habe,  Wilhelm  Scheid,  18  Jahr  alt.  Wir 

trafen  ihn  inmitten  einer  sonst  gesunden  Famihe,  in  der  noch  8  Kjnder 

um  einen  munteren  Mittagstisch  vereinigt  waren.  Er  sass  zusammen- 

gekauert auf  einer  Fensterbank,  den  Kopf  auf  die  Brust  gesenkt  und 

fast  versteckt,  über  einem  Hafen,  den  man  ihm  unterzusetzen  pflegt, 

da  er  sich  fortwährend  verunreinigt.  Seine  äussere  Erscheinung  macht 

den  Eindruck  eines  monströsen  Kindes,  denn  er  misst  in  seiner  ganzen 

Länge  kaum  2 ̂   Schuh,  und  sein  spärlich  mit  hellem,  kurzem,  trocke- 

nem und  glanzlosem  Haar  besetzter  Kopf  erregte  auf  den  ersten  An- 
blick die  Voraussetzung  früher  Jugend.  Mit  Mühe  konnten  wir  den 

Kopf  aufrichten  und  sahen  nun  ein  hässliches,  sehr  grosses,  zu  der 

übrigen  Figur  vollkommen  unverhältnissmässig  erscheinendes  Gesieht. 

Allein  auch  hier,  wie  in  den  Fällen  von  Gemünden  und  Rieneck  be- 

stand jene  relative  Hypertrophie  der  Haut,  die  in  dicken,  groben  Zügen 

ein  proportional  kleines  Gesichtsskelett  überdeckte.  Die  grosse,  her- 
vorhängende Zunge  harmonirte  mit  den  aufgewulsteten  Lippen.  Die 

Stirn  war  stark  nach  hinten  zurückgedrängt,  der  Scheitel  eingedrückt, 

die  Gegend  der  Schuppennaht  kammartig  hervorgetrieben.  Die  Krank- 
heit hat  sich  bei  ihm  nach  dem  ersten  Lebensjahre  entwickelt;  er  hört 

etwas  und  ist  gegen  Musik  empfänglich ,  spricht  dagegen  gar  nichts 

und  zeigt  keine  Spur  geordneter  geistiger  Thätigkeit.  - 
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Fig.  35. 

STIXsc. 

Zunächst  diesem  Falle  kam  ein  ande
rer,  gleichfalls  höchst  merk- 

wrdiger,  Martin  WolflP,  14  Jahre  alt,
  das  vierte  Kind  gesunder  Eltern. 

Die  drei  früheren  Kinder  waren  gesund,
  eines  ist  an  emem  Herzfehler 

gestorben,  und  auch  zwei  spätere,  von  ein
er  anderen  Frau,  smd  nomial. 

Martin  wurde  mit  einer  Hypertrophie  der  Zun
ge  geboren,  und  Herr 

Parrott  sah  ihn  so  schon  vom  ersten  Vierte
ljahre  an.  Auch  dieser 

Cretin  ist  sehr  klein,  hat  kurze  Glieder,  bei  einem
  sehr  grossen  Kopf. 

Nicht  bloss,  dass  auch  bei  ihm  die  Gesichtsha
ut  übermässig  entwickelt 

und  mit  reichlichem  Fettgewebe  gepolstert,  die  Zu
nge  hervorragend 
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und  die  Kiefer  ziemlich  stark  vorgeschoben  sind,  so  zeigt  auch  der 
mikrocephale  Schädel  einen  sehr  grossen  Querdurchraesser  bei  relativ 

niedriger  Stirn,  Depression  der  vorderen  Fontanellgegend  und  wulstige 
Hervortreibung  der  Kranznaht.  Der  ganze  Bau  erinnert  an  hyperosto- 

tische  Schädel.  Ki'opf  hat  er  nicht.    Er  spricht  gar  nichts,  hört  aber. 
Der  Gänsehirte  Paulus  Friedel,  48  Jahre  alt,  wurde  uns  im  Wirths- 

hause  vorgeführt.  Er  ist  einer  von  den  freundlichen,  leicht  lachenden 

und  zur  Fröhlichkeit  gestimmten  Cretinen :  unsere  "Untersuchung  seines 
Kopfes  erregte  seinen  ganzen  Beifall  und  seine  Stimmung  Hess  sich 
durch  einige  Geschenke  leicht  soweit  steigern,  dass  er  uns  in  heiseren 
Tönen  einige  unmelodische  Gesänge  mit  unverständlichem  Texte  vor- 

trug. Obwohl  an  seinem  Halse  keine  Anschwellung  zu  fühlen  war, 
so  hatte  er  doch  die  wahre  Kropfstimme,  so  dass  die  Anwesenheit  einer 
Struma  substernalis  sehr  wahrscheinlich  wurde.  Sein  Gesicht  erhielt 

durch  einen  deutlichen  Prognathismus  (Vorstehen  der  Kiefer) ,  eine 

eingedrückte  Nasenwurzel  und  schiefe  geschlitzte  Augenlider  etwas 

niedrig-komisches.  Sein  Hinterhaupt  war  wenig  entwickelt,  stenotisch; 
seine  Statur  fast  klein. 

Endhch  wurde  ich  zu  der  Familie  Möhring  geführt.  Der  Mann, 

in  dessen  Verwandtschaft  Cretinen  vorkommen,  ist  an  Lungenphthise 

gestorben,  die  Frau,  von  Freihassbach  gebürtig,  leidet  an  Kropf  Von 

vier  Töchtern  ist  die  älteste,  17jährige  gesund ,  dagegen  die  drei 

anderen  mehr  oder  weniger  leidend.  Elisabeth,  15  Jahre  alt,  brachy- 
cephal,  mit  kurzer,  niechiger  Stirn,  sehr  breitem  Schädeldach,  das  in 

der  Gegend  der  Kranznaht  einen  Wulst  durchfühlen  lässt,  das  Hinter- 

haupt gering  entwickelt,  die  Lippen  sehr  gross  und  dick,  die  Figur 

klein,  mit  etwas  Kropf,  lernt  sehr  schwer  und  wenig,  bietet  aber 

immerhin  nur  massige  Erscheinungen  der  Störung  dar.  —  Margaretha, 
11  Jahre  alt,  leicht  hydrocephal,  klein,  blass,  mit  grossem  Kopf  und 

Gesicht,  dickem  Bauch,  und  Anna  Barbara,  4  Jahre  alt,  ziemlich  ähn- 

lich, gleichfalls  hydrocephal,  beide  von  geringen  Geisteskräften,  viel- 
fach kränkelnd ,  machen  nicht  den  Eindruck  eigentlicher  Cretinen. 

Indess  möchte  ein  Zusammenhang  kaum  in  Abrede  gestellt  werden 

können,  zumal  wenn  man  den  Cretinismus  scrophulosus  und  rachiticus 

mancher  Autoren  acceptirt.  — 
In  Castell  fanden  wir  unzweifelhafte  Fälle  an  den  Gebrüdern  Paul, 

welche  bei  ihrem  Brudei',  einem  verständigen  ,  aber  stark  ki'öpfigen 
Bauer  wohnen.  Ihre  älteren  Geschwister  sind  gesund ,  die  jüngeren 

sollen  an  Zahngefraisch  gestorben  sein.  Alle  haben  dieselben  Eltern, 

welche  weder  kröpfig ,  noch  cretinistisch  gewesen  sein  sollen.  Als 

Ursache  des  Kropfes  des  Bruders  und  des  Cretinismus  wird  das  harte 

Brunnenwasser  angeschuldigt.  Martin,  48  Jahre  alt,  ein  kleiner  Mann 

mit  grossem  Kropf  und  sehr  dicken,  aufgeworfenen  Lippen,  hat  einen 

ziemlich  regelmässig  gebauten,  sehr  langen  Kopf  mit  geringen  Tubera 

CSS.  bregm.  (Dolichocephalus) ;  am  Scheitel  fühlt  man  einen  leicht  ver- 



955 

1  T„r«nv    (lor  nach  einem  Schlag 

^^^r'-'l^^r^^^^-^«^  ab»  Zeichen  des 

.„hloeh.s..ieb  seheh.  e^n.  lÄe.',  ),..t  und 

al,  m,.  ™S«''7;™^tlfr„e?seh.  niederen  Stufe  des  VersW- 

t^'M"»!:  se...  un.egeta.sig  und  soll  .u,eden 

-^SSfCe^r;— 
^ 

steekten,  dlcI^t  an,  Bergabl
^ang 

Äraie^O^S^^^^^^
^^^^ 

„u.  .on  Ze.  .u  Zeit  f'^fl^-^t:^:  "^td .  eine  sehr 

Sr^nfh^r  htLtteunduiraher  
durchaus  stumpfe,  .r.pfige 

""""fs aC:"  atser  lern  b.sen  Buben  ,nit  Paralyse  der  unt
eren 

Extr"  deJsich  durch  die 
 Strassen  des  Orts  fortschleppte,  

n.chts 

von  ähnlichen  Störungen  weiter.  ■    ■  „„  v.ll     den  im 

In  Ä«&„W«  untersuchten  wir  ei
nen  emsigen        ,  den^- 

dortigen  Armenhause  aufgenomm
enen  Johann  Neugebaue^    

25  Jahre 

des  FettKCwebes  am  Gesicht. 
 Er  hört  wemg,  spricht  mcht

e  »eigt 

geringe  Spuren  von  Verständn
iss,  nur  ̂ weilen,  wenn  se

ine  schielen  en 

Augen  durch  einen  Gegenstand  gefesselt  -'^'f^'.'^.'^'l'J^
^lZ 

„narticuürte  Töne  ans.  Wir  wa
ren  nicht  im  St-de  hn  von 

 ein  m 

Sitze,  auf  dem  er,  in  ein  langes,
  zerrissenes  Gewand  gebullt,  

sich 

r  tr-d- "nSr  lusrente  dieser  Tag
.   Wir  hatten  also  fes. 

gestellt,  dass  Gross.angheim,  trotzd
em  es  seit  30    a  -n  scbon^*eit 

gewesen  sein  sollte,  nicht  aufgeh
ört  hat  ein  Jleerü 

fu  sein;  wir  hatten  in  Wiesenhrunn  den  Cretinismus  ̂ -^^«^«^f  ̂«"^^^^^^ 

gelernt  wie  er  bis  dahin  nur  annäh
ernd  von  Gemunden  und  Riene  k 

bekannt  war  ;  wir  hatten  endlich  gef
unden,  dass  man  statt  der  11  FaUe, 

welZ  in  den  Berichten  von  1840  a
ufgezählt  sind,  deren  m  diesem 

Bezirke  mindestens  doppelt  so  viel  rechnen 
 kann.  _ 

Allein  ich  hatte  bei  meinen  Nachforsc
hungen  noch  einen  anderen 
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lich  den  von  dem  Nachwuchs 
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muer  Cretinen.  Als  ich  in  der  Sitzung  vom  9.  Mai  1.  J.  gezeigt  hatte, 
dass  es  eine  Aufgabe  der  Regierung  zu  sein  schiene,  die  Angelegenheit 
der  Cretinen  einer  ernsten  Würdigung  zu  unterziehen  und  wo  möghch 
eine  Anstalt  für  sie  zu  gründen,  hatte  der  Herr  Regierungs-Präsident 
Frhr.  V.  Zu-Rhein  sofort  die  Zusage  ertheilt,  dass  bei  der  neu  zu  er- 

richtenden Kreis-Irrenanstalt  auch  auf  die  Cretinen  Rücksicht  genom- 
men werden  solle.  Es  handelt  sich  also  jetzt  zunächst  darum ,  das 

Maass  des  Bedürfnisses  festzustellen  und  insbesondere  nach  der  Zahl 

junger,  noch  allenfalls  zu  bessernder  Cretinen  zu  forschen.  Obwohl 
auch  das  als  ein  Bedürfniss  der  Humanität  erscheint,  die  unheilbaren, 
erwachsenen  Cretinen  aus  ihrem  meist  hülflosen  und  verlassenen  Zu- 

stande zu  entfernen  und  den  schon  genug  geschlagenen  Eltern  eine  so 
drückende  Last,  der  Umgebung  ein  so  unwürdiges  Bild  hinwegzu- 

nehmen, so  würde  es  doch  eine  viel  höhere  und  edlere  Aufgabe  sein, 
fast  unmenschliche,  tief  entartete  Kinder  zu  einem,  wenn  auch  nur 
geringen  Maass  menschlicher  Leistungsfähigkeit  zu  erziehen,  wie  es 

das  gepriesene  Vorbild  der  Anstalt  des  Hrn.  Guggenbühl  auf  dem 
Abendberge  bei  Interlaken  als  möglich  zeigt. 

(Schon  bei  dem  Durchgehen  der  Cretinen-Register  von  1840  war 

es  mir  auffallend,  ganz  junge  Individuen  gar  nicht  erwähnt  zu  finden. 

Auch  auf  meiner  Spessartreise  hatte  ich'  keinen  Fall  von  ganz  Ideinen 
cretinistischen  Kindern  entdeckt.  Das  9jährige  Kind  von  Leidersbach 

war  das  jüngste,  das  mir  zu  Gesicht  gekommen  war.  Die  Excursionen 

in  die  classische  Region  des  Cretinismus  Hessen  mich  in  derselben  Un- 
gewissheit.  Ausser  Kindern  von  10  und  11  Jahren  m  Rödelsee, 

Castell  und  Wiesenbrunn  fand  sich  nur  im  letzteren  Ort  ein  4jähriges 

Mädchen,  bei  dem  ich  einen  gewissen  Zusammenhang  mit  Cretinismus 

nicht  ableugnen  konnte ,  ohne  dass  ich  es  jedoch  als  entschieden 

cretinistisch  zu  bezeichnen  wage.  Alle,  auch  die  so^^g fältigsten  Nach- 

fragen hei  den  Bewohnern  selbst,  bei  den  Äerzten,  Schullehrern,  Ge- 

meindevorständen haben  heine  Anzeichen  ergeben,  dass  eine  neue  Genera- 

tion von  Cretinen  sich  entwiclcelt  ̂ ). 
Sollten  demnach  die  Bedingungen  für  die  weitere  Entwickelung 

des  Cretinismus  in  Unterfranken  getilgt  sein?  sollten  sich  die  Ver- 
hältnisse des  Lebens,  der  Gesellschaft,  der  Erziehung,  des  Bodens, 

der  Luft  so  verändert  haben,  dass  diese  Krankheit  aufgehört  hat,  eine 

endemische  zu  sein?  Oder  hat  sie  für  eine  gewisse  Zeit  zu  erscheinen 

aufgehört,  um  in  einer  anderen  Periode  wieder  von  Neuem  zum  Vor- 

schein zu  kommen?  Sind  unsere  Forschungen  unzureichend  gewesen 

und  sind  die  jüngsten  Opfer  der  Krankheit  uns  unzugänglich  ge- 
blieben? Oder  endlich:  bildet  sich  die  Krankheit  erst  in  höheren 

Lebensaltern,  unter  mangelhaften  Verhältnissen  des  Lebens  und  der 

Erziehung  vollständig  aus? 

Ich  gestehe,  dass  ich  nicht  berechtigt  zu  sein  glaube,  aus  meinen 

Erfahrungen  eine  dieser  Fragen  entschieden  zu  beantworten.  Indcss 



957 

,     .  1  X      ̂ „  rl..««!  ioli  es  für  sehr  wahrscheinlich  halte, 

T  -  Nachtovsctangen  be- 

T  d'eSredetlrfen  mochte
n.  Ebenso  ̂ enig  steht  es  .u  er- 

jahend  enlseli.eden  weue  besproehenen  Bezirke  die  erfreu- 

heSiLbTSSte':;  ti
e,  da.s'gege...rti,  ein  Naeb

ia.  in 

Sbts"::r'rzlle:Ve,cb
e  ans  einer  Znsan>.e. 

stellun?  Xr  von  mir  notirte
n  Alters.erhältnisse  der  Oret

.nen  und 

Cretilen  vom  Spessart  nnd
  vom  Schwanberg  gewonnen

  werden 

^»'^'^<""  Z.W  der 
Cretanosen 

1  Wiesenbrunn 

1  Castell 

1  Wiesenbruun 

1  Wiesenbrunn 

A  1f  Ar Cretinen 
4 
9 1  Leidersbach 

10 XV/ 1  Rödelsee 

11 1  A 
1  Wiesenbrunn 

1  ̂  

18 1  Wiesenbrunn 
1  Hain 

20 1  Orb 

21 2  Eödelsee,  Gemünden 

24 2  Qbernau,  Rieneck 
25 1  Rüdenbausen 
26 

3  Obernau,  Leidersbacb, 
27 

2  Obernau,  Rödelsee 
28 

2  Obernau,  Castell 
30 1  Obernau 

32 1  Obernau 

34 
36 

1  Grosslangheim 
46 

2  Grosslangheim,  Castell 
48 

2  Wiesenbrunn,  Castell 
64 1  Orb 

26 

1  Neudorf 

1  Heinrichstbal 

1  Heinrichsthal 

1  Heinrichstbal 

1  laiii  uie  zjciui  iLii.  vi.v.   

zwischen    4-10  Jahren    2  Cretinen,    2
  Cretinöse 

•n 

r) 
n 

•n 

n 

11—20 
21  —  30 

31-40 
41—50 
51—70 

■n 
•n 

4 43 

2 
4 
1 

26 

Wir  finden  demnach  über  48  Jahre  alt
  nur  einen  einzigen  Mann, 

was  wohl  nicht  eben  Wunder  nehmen  w
ird.  Allein  die  Zahl  der 

Cretinen  zwischen  21-30  Jahren  ist  so
  sehr  über  alle  anderen 

Decennial-Zahlen  überwiegend,  dass  der  Schluss 
 sehr  nahe  hegt,  es 

müssten  gerade  in  dieser  Alter sldasse  Verhältn
is smässtg  viel  mehr  Cre- 

tinen gehören  sein,  als  namentlich  in  der  Altersklas
se  von  1  —  10  und 
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von  11  —  20  Jahren.  Die  Geburtsjahre  der  Altersklasse  von  21  —  30 

Jahren  fallen  auf  die  Zeit  von  1822  — 1832  und  zwar  die  grössten 
Zahlen  aus  jener  Klasse  etwa  auf  die  Jahre  1824,  1825,  1826,  1828, 

1831.  Sollten  damals  gerade  die  Krankheitsverhältnisse  besonders  un- 

günstig gewesen  sein?  —  So  finden  wir  wieder  ein  Erkrankungs- 
Maximum  bei  den  Altersjahren  46  und  48,  entsprechend  den  Jahren 

1804  und  1806. 

Alle  diese  Dinge  können  zufällig  sein,  denn  unsere  Zahlenreihen 

sind  zu  gering,  um  eine  sichere  Statistik  zu  gewähren.  Genügen  sie 

doch  nicht  einmal,  um  die  Fehler  zu  eliminiren,  welche  eine  einzige 

Familie,  die  hintereinander,  vielleicht  aus  hereditären  Ursachen,  eine 

Reihe  cretinistischer  Kinder  hervorbringt ,  in  die  Rechnung  hinein- 

trägt. Trotzdem  habe  ich  die  Fragen  stellen  wollen,  damit  man  sich 

gewöhne,  die  endemischen  Krankheiten  überhaupl;  von  dem  Gesichts- 
punkte einer  wissenschafthchen  Statistik  aus  anzugreifen,  und  in  der 

Hoffnung,  dass  daraus  fruchtbare  Anregungen  hervorgehen  möchten. 

Der  Gedanke,  dass  auch  der  Cretinismus,  wie  andere  endemische 

Krankheiten,  gewissen  periodischen  Schwankungen ,  bedingt  durch  die 

OsciUation  seiner  Ursachen,  unterworfen  sei,  ist  mir  zuerst  durch  eine 

Bemerkung  des  Hrn.  Oberbauraths  Schierlinger  in  München  gekommen, 

die  er  auf  eine  Anfrage  von  mir  durch  seinen  verstorbenen  Sohn,  unser 

früheres  Mitglied,  mir  zugehen  Hess.   Er  berichtete,  man  glaube  ge- 

funden zu  haben,  dass  zu  Reichenhall  in  Oberbayern  gerade  bestimmte 

Altersklassen  mehr  Cretinen  in  sich  zählen,  als  andere.    Und  in  der 

That,  wenn  es  sich  bestätigen  sollte,  dass  ein  miasmatisches  Agens 

als  Erreger  der  cretinistischen  Störung  existire,  wie  ich  in  meinem 

früheren  Vortrage  (S.  933)  wahrscheinlich  zu  machen  gesucht  habe, 

wenn  dieses  Miasma  ähnlichen  Gesetzen  unterworfen  ist,  wie  z.  B.  das 

Intermittens-Miasma,  darf  man  dann  nicht  erwarten,  dass  in  gewissen 

Jahren  eine  Bevölkerung  der  cretinistischen  Erkrankung  ihrer  Kinder 

mehr  ausgesetzt  ist,  als  in  anderen?    Ich  will  kein  Gewicht  darauf 

legen,  dass  gerade  in  der  Zeit  vor  der  ersten  grossen  Cholera-Epidemie 

von  1831  die  langen  Wechselfieber-Epidemieen  auftraten,  und  dass  das 

Cretinen-Maximum  bei  uns  auf  dieselben  Jahre  fällt,  aber  es  ist  gewiss 

gerathen,  solche  Fragen  zur  Discussion  vorzubereiten.    Wie  ich  eben- 

falls schon  in  meinem  früheren  Vortrage  erwähnte,  so  hat  Smith  Barton 

schon  im  vorigen  Jahrhundert  versucht,  Wechselfieber  und  Strumo- 

Cretlnlsmus  auf  gleiche  Bedingungen  zurückzuführeu,  und  obwohl  sich 

eine  absolute  Identlficirung  ihrer  Ursachen  bestimmt  zurückweisen 

lässt,  so  würde  es  doch  ein  grosser  Fortschritt  sein,  wenn  sich  zeigen 

liesse,  dass  zwischen  beiden  Reihen  von  Krankhelten  positive  Be- 

ziehungen bestehen.    Auch  Qnggenbühl  ist  zu  dem  Schlüsse  gelangt, 

dass  der  Cretinismus  „durch  ein  narkotlslrendes  Prlncip ,  eine  Art 

Malaria",  bedingt  werde  (Sendschreiben  an  Lord  Ashlcy.  Basel  1851. 

S.  22),  dass  also  Malariadistrikte  für  den  Cretinismus  wie  für  die 
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Wechselfieber  bestehen,  wenn 
 auch  beide  Arten  von  Mal  am

  n,ch 

Msch  seien').    In  dieser  Bez
iehung  möchte  es  besonders  int

eres  an 

sc  r^-  ch  ähnliche  Beobachtung
en,  wie  die  von  Guyton  nn^  Mvet 

(gTz  med.  1852.  Nr.  9  et  26)
  über  das  epidemische  Auftret

en  von 

Zeiten  Iden   geglaubt,   dass 
  der  Gehalt  der  Luft  an  Jod 

 das 

l^cheLn  oder  FeMen  von  Krop
f  und  Cretinismus  — ,  un 

er  hat  von  Paris  bis  zu  den  Al
pen  6  Zonen  bezeichnet   in  dere

n 

erster  ■Kropf  und  Cretinismus  feh
len,   während  der  Jodgehal  dei 

Luft  sein  Maximum  erreicht,  und 
 in  deren  letzter  umgekehrt^  das 

Jod  fehlt  und  die  beiden  Krankh
eiten  ihre  höchste  Hohe  zeigen. 

Obwohl  diese  Angaben,  wie  die 
 Gegenbemerkungen  von  Dechamb

re 

Orange  und  m^pce  zeigen,   etwas
  voreihg  sem  mögen,   so  ist  die 

Frage  von   dem  Jodgehalt  der  
Luft  und  der   Gewässer,  welche

 

schon  von    Coindet  und   Boussinga
ult  so  fruchtbar  angeregt  war, 

gewiss  von  grosser  Bedeutung  für 
 die  Aetiologie  jener  Krankheiten, 

und  es  wird  eine  unserer  Gesellschaf
t  würdige  Aufgabe  sem,  auch 

für  unsere  Gegenden  Untersuchun
gen  in  dieser  Richtung  hervorzu- 

rufen    Die  früher  der  Gesellschaft  gemach
ten  Mittheilungen  des 

Herrn  Ilerherger  über  das  Vorkomm
en  von  Jod  und  Brom  in  Suss- 

wasserpflanzen auch  unserer  Gegend  (Verh.  Bd   I. 
 S.  183)  ver- 

sprechen überdiess  sehr  positive  Anhaltspunkte
.  Dasjenige,  was  mir 

von  besonderer  Bedeutung  für  diese  Un
tersuchungen  zu  sem  scheint, 

wäre  die  Forschung  über  die  Consta
nz  oder  Inconstanz  jener  bub- 

stanz in  der  Luft,   die  also  zu  verschiedene
n  Zeiten,  ja  m  Zeit- 

räumen von  Jahren  untersucht  werden  müsste, 
 wie  es  Ghatin  selbst 

für  das  Fluss-  und  Regenwassev  von  Par
is  zum  Theil  schon  ge- 

than  hat  ( Gaz.  med.  1852.  Nr.  29  et  32).
    Sollte   sich  dabei  em 

ähnliches  Resultat  ergeben,   wie  es  ScUn
hevn  für  das  Ozon  gefun- 

den hat,   dass  es  nämlich   bei  bestimmte
n  Witterungsverhältnissen 

häufiger  ist,  bei  anderen  fehlt,  dass  f
erner  das  Ozon  eine  antunias- 

matische,    Miasma   zerstörende    Substanz   
 sei,    so   hesse   sich  eme 

Möglickeit  denken,  den  aetiologischen  Frag
en  endlich  auf  den  Grund 

zu  kommen.    Territorien,  welche  Kropf  un
d  Cretinismus  endemisch 

erzeugen,  in  denen  also  die  miasmatische
n  Quellen  immanent  sind, 

könnten  während   gewisser  Zeiten  wegen  der  
 regelmässigen  Zer- 

störung der  Ursachen  frei  sein.  Es  würde  für  diese  Unter
suchungen 

von  besonderem  Interesse  sein,  wenn  die  eigentli
chen  „Kropfwässer'' 

genau  studirt  würden  und  ich  will  daher  noch  erwähn
en,  dass  im 

Spessart  ein  Revier  Kropf hrunn,  Kropf grund  und.  Kro
pf  buch  vor- 

kommen, obschon  ich  nicht  weiss,  wie  sich  ihre  Wirkung 
 äussert. 

Um  Missverständnissen  vorzubeugen,  will  ich  hier  noch  be
son- 

ders hervorheben,  dass  die  Thatsache  einer  Verminderung  des  Cre
- 

tinismus in   den  jüngsten  Altersklassen  nicht  einfach  gleichzustellen 



960 

ist  der  aucb  in  anderen  Ländern  vielfach  constatirten  Thatsacbe  einer 

Verminderung  des   Cretinismus  überhaupt.    Vergleichen  wir  unsere 

Zählung  mit  der  Zählung   von   1840,    so  finden  wir  nach  einem 

12jährigen   Zeiträume  mehr  Cretinen,   als  vorher,  und  eine  ober- 
flächliche Statistik  könnte  daraus  eine  Zunahme  der  Krankheit  fol- 

gern.   Unsere  Alterszahlen   zeigen  aber ,  dass  fast  alle  diese  Cre- 
tinen auch  schon  vor  12  Jahren  lebten  und  dass  sie  eben  nur  der 

Zählung   entgangen   sind.    Andererseits   ist   auch  keine  erhebhche 

Abnahme  der  1840  gezählten  Cretinen  durch  Todesfälle  eingetreten, 

so  dass  von  einer  numerischen  Ahnahme  des  Cretinismus  nicht  ge- 

sprochen  werden  kann*)    Es  scheint  daher  auch  die  fernere  Mög- 
lichkeit  flir  unser  Land  nicht  zuzutreffen ,   dass  etwa  die  meisten 

Cretinen   innerhalb   der  Zeit  von  21 — 30  Jahren  stürben  und  dass 

sich   daraus   der  schnelle  Abschlag  in  der  Hänfigkeitszahl  für  das 

Decennium  von  31 — 40  Jahren  erkläre,    wo  wir  nämlich  die  Zahl 

von  13  plötzlich  auf  2  sinken  sehen.    Vielmehr  muss  vor  12  Jah- 

i'en   das   Verhältniss   so   gestanden  haben ,    dass  die  Mehrzahl  der 

Cretinen  in  dem  Alter  von  11 — 20  Jahren,  und  eine  relativ  geringe 

in  dem  Alter  von  21 — 30,  wo  wir  jetzt  das  Maximum  sehen,  sich 

befand.    Alles   deutet   also   auf  eine  gewisse  Intensität  der  krank- 

machenden Ursachen  in  den  Jahren  von  1822 — 32. 

Es  möchten  sich  aus  dieser  Darstellung  auch  manche  Einwürfe 

gegen  die  Ansicht  ableiten  lassen ,  welche  unser  auswärtiges ,  um 

die  Geschichte  des  Cretinismus  so  verdientes  Mitglied,  Herr  Stahl, 

in  der  Zeitschrift  für  Cretinismus  von  Rösch  (Tübing.  1852.  Heft  3, 

S.  77)  aufgestellt  hat  und  welche  von  dem  Herausgeber  derselben 

schon  bekämpft  worden  ist,  dass  der  Cretinismus  nämlich,  speciell 

in  Savoyen  und  Piemont,  mit  den  historisch -religiösen  Bewegungen 

in  einem  Causalnexus  stehe,  dass  er  speciell  „durch  den  Fanatismus 

im  Kampfe  mit  der  Kirche''  in  den  langen  Streitigkeiten  der  Al- 

bigenser,  Katharer  und  VValdenser  erzeugt  worden  sei  und  dass 

er  sich  jetzt  hauptsächlich  durch  Erblichkeit  fortpflanze.  Die  Be- 

wegungen der  letzten  Jahre  haben  mehr  religiösen  und  politischen 

Fanatismus  zu  Tage  gebracht,  zahlreichere  Beispiele  von  Störungen 

der  normalen  Denkfähigkeit  erkennen  lassen,  als  irgend  eine  Zeit 

seit  dem  30jährigen  Kriege,  und  doch  ist  bis  jetzt  keine  Wirkung 

auf  einen  jungen  Cretinen -Nachwuchs  erkennbar.  Eher  möchte  es 

als  gerechtfertigt  erscheinen,   manche  freiere  Einrichtung,  wie  die 

*)  Ich  will  indess  noch  bemerken,  dass  nach  Senshurg  (Cretin.  S.  66)  allerdings 

eine  Abnahme  der  Krankheit  in  Iphofen  zu  bemerken  war.  Seine  numerischen 

Angaben  scheinen  nur  etwas  übertrieben,  denn  er  gibt  im  Jahre  1825  die 

Zahl  der  Cretinen  in  Rödelsee  zu  8  pCt.  der  Einwohner  und  in  Hohenfeld 

zu  5  pCt.  an,  was  bei  einer  Einwohnerzahl  von  je  500  in  beiden  Ortschaft
en 

40  Cretinen  in  Rödelsee  und  25  in  Hohenfeld  ausmachen  würde.  Diess  
ist 

aber  nach  .allen  sonstigen  Angaben  ganz  unglaublich. 
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Ablösung  der  Grundlasten,  als  e
in  Motiv  gewisser  socialer  Er  ei

ch- 

trungen  und  damit  als  einen
  Grund  der  Abnahme  scliadlic

her 

Potenzen  aufzustellen,  doch  auch
  das  würde  unsere  Erfahrungen 

nicht  vollständig  erläutern. 

Sehr  gern  würde  ich  die  Zählung
  der  Geisteskranken,  welche 

im  Laufe  dieses  Jahres  im  Krei
se  amtlich  vorgenommen  worden 

Ist  in  den  Bereich  dieser  Betracht
ungen  hineinziehen,  wenn  mcht 

bis'  letzt  diese  Listen  .zu  unvollständ
ig  erschienen  und  zu  grosse 

territoriale  Gegensätze  brächten. 
 Wenn  ich  z.  B.  die  Spessart- 

Bezirke  übersehe,  so  finde  ich  fo
lgende  Zahlen: 

Landgericht  Orb  18 

„  Eothenbuch  13 

^  Gemünden  16 
Lohr  12 

„  Alzenau  2 

^  Obernbm-g  52 
^  Aschatfenburg  10 

Stadt  Aschaffenburg         ■  18 
*  Im  Ganzen  141 

Allein  in  dieser  Zahl  fehlen  die  meisten  der
  von  mir  aufge- 

rechneten Fälle,  so  dass  ganz  unzweifelhaft  die  Angabe
n  ungenü- 

gend sind.  Nur  die  Zählung  aus  dem  Landgericht  Ober
nburg  macht 

den  Eindruck  einer  grössern  Vollständigkeit,  aber
  wie  gross  ist 

auch  die  Differenz  seiner  Geisteskranken  -  Zahl  gegen 
 die  übrigen 

Bezirke!  Obernburg  allein  zeigt  mehr  als  ̂   der  Gesammtzahl  aller 

Geisteskranken  von  8  Spessart-Bezirken. 

Eines  ist  für  die  fernere  Erforschung  des  Cretinismus 
 in  die- 

sen Berichten  von  Wichtigkeit,  nämhch  die  relativ  grosse  Häufi
gkeit 

von   Fällen,   die  als  angeborner  oder  als  von  Kindhe
it  an  bestan- 

dener Blödsinn  bezeichnet   werden.    So   werden  aus  dem  Landge-
 

richt Obernburg  ausser  den   schon  bekannten  Fällen  allein  17  a
us 

jener  Kategorie  aufgeführt,  nämhch  aus  Obernburg  1,  Niedern
berg  2, 

Grossostheim  4,  Wenigumstadt  4,  Mömhngen  1,  Eisenbach  1, 
 Hof- 

stetten 1,  Unterhausen  1,  Sulzbach  2.    Ferner  aus  dem  Landgericht 

Orb  7  neue  Fälle,  nämlich  aus  Aufenau  1,  Oberndorf  1,  Wirtheim  1, 

Obersinn   4.    Von   diesen   ist   nur   ein    einziger,    nämlich  Konrad 

Kistner   von   Aufenau,   36  Jahre  alt,   als  Cretin  bezeichnet,  doch 

möchte   wohl   die  Frage  aufgeworfen  werden  dürfen,    wie  es  sich 

mit  den  übrigen  verhalte,  da  so  viele  Fälle  von  cogenitalem  Blöd- 

sinn das  Präjudiz  territorialer  Begründung  mit  sich  bringen,  — 

Bevor  ich  diese  Betrachtungen  über  die  Verbreitung  des  Cre- 

tinismus in  Unterfranken  schliesse,  bleibt  mir  noch  eine  kurze  Be- 

trachtung der  Bodenverhältnisse  übrig.  Die  neuen' Angaben,  welche 
ich  im  Laufe  dieser  Mittheilungen  gemacht  habe,  zeigen,  dass  ausser 

den  vier  schon  nach  der  Statistik  von  1840  aufgestellten  Cretinen- 
V 1  r  c  h  0  *,  Gesammelte  Abbandlungen.  61 
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Beziriten  nocli  ein  fiinfter  angenommen  werden  muss.  Lcidersbacli, 

(Ebersbach,)  Obernau,  Leider,  Hain,  Orb  liegen  sämmtlicli  am  süd- 

lichen mid  westlichen  Umfange  des  Spessarts,  wo  nach  der  frühe- 
ren Zählung  kaum  ein  Fall  zugestanden  war,  und  constituiren  eine 

deutliche  Parallelzone  zu  den  Territorien  an  den  südliclien  und 

westliehen  Abhängen  des  Schwanberges,  des  Steigerwaldes  und  der 

Hassberge.  , 

Als  frei  von  Cretinismus  können  demnach  im  Allgemeinen  be- 

zeichnet werden,  falls  nicht  weitere  Forschungen  dagegen  sprechen: 

1)  das  Hochland  zwischen  Main  und  Tauber; 

2)  das  Hochland,  welches  in  der  grossen  Krümmung  des  Mains 

von  Schweinfürt  über  Würzburg  bis  öemün'den  eingeschlossen  wird 

und  den  grossem  Theil  des  Wern-  und  Saalgebietes  umfasst; 
3)  das  Innere  des  Spessarts; 

4)  die  Rhön;  und 

5)  die  Höhen  des  Steigerwalds. 
Was  diese  letzteren  betrifft,  so  hat  sich  nach  den  sorgfältigen 

Forschungen  des  Herrn  Dr.  Eoffmann  von  Abtswind  in  seiner  Nach- 

barschaft nur  ein  einziger,  zweifelhafter  Fall  in  einem  Querthale 

des  Steigerwaldes  gefunden. 

Aus  dieser  Zusammenstellung,  im  Gegensatze  zu  den  Cretinen- 

Territorien,  ergibt  sich  der  ungezwungene  Schluss,  dass  in  unserem 

Lande   der   Cretinismus   endemisch  nur  vorkommt  in  den  grösseren 

Thaleinschnitten  des  Maines,   der  Tauber,   der  Sinn,  (der  Kinzig?) 

und    des  oberen   Saal  -  Gebietes ,   sowie  an  den  Rändern  grösserer 

Gebirgszüge,  sowohl  am  Spessart  als  an  dem  Steigerwald  und  den 

Hassbergen.^) "  Auch  hier  möchte  es  besonders  interessant  sein,  zu 

bemerken,  dass  es  gerade  die   Westabhänge  der  Gebirge  und  zum 

grossen  Theil  die  Schattenseiten  der  Flussthäler  sind,  wo  die  Ende- 

mie ihre  zahlreichsten  Opfer  findet,  eine  Beobachtung,  welche  schon 

Schönleins  Scharfblick  nicht  entgangen  ist  und  welche  sich  an  vielen 

'Punkten  der  Schweiz  bestätigt  (vgl.  den  Bericht  von  Meyer-Mrens 

in   der  Zeitschr.  f.  Cretinismus  Heft  3).     Mangelfafte  Einwirkung 

der  Sonne,  zumal  Fehlen   der  Morgensonne,  grössere  Exponirung 

gegen   die  feuchten  Westwinde,   Stagnation   der  Luft   a
n  anderen 

Punkten  scheinen  also  auch  hier  hevorzutreten ,  obwohl  sich  davon 

grosse  Ausnahmen  finden.    (Vgl.  für  die  letzteren  Sensburg,  
der  Creti- 

nismus im  Untermain-  und  Rezat-Kreise.  S.  50— 52.  F.  W.  G.  Eoff- 

mann, Cretin.  in  Markteinersheim  und  Iphofen.  S.  8—9.) 

Vergleicht  man  die  Cretinen  -  Territorien  mit  den  geo
logischen 

Gebieten,  so  zeigt  sich  auf  den  ersten  Blick  eine
  grosse  Wandel- 

barkeit. Die  Hauptmasse  des  Spessarts  besteht  aus  buntem 
 Sand- 

stein, wie  ich  solchen  der 'Gesellschaft  in  einer  früheren  Sit
zung 

vorzulegen  die  Ehre  hatte,  und  gerade  Leidersbach,  das
  am  meisten 

des   Cretinismus   beschuldigte  Dorf,  liegt,  wie  ein  Bl
ick  auf  die 
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.Wte  Karte  des  Herrn  imd  
(Skizze  der  geognost.  Verhaltnis

se 

dir  nächsten  Umgebung  Aschaffe
nburg's)  ergibt,  mitten  auf  buntem

 

Sandstein:  Für  die  Abhänge  des 
 Mainthals  zeigt  dae  "^ue  geogno- 

stische  Karte  des  Herrn  Schenk  über
  die  Umgegend  von  Wu  zbmg 

Aerall  Muschelkalk  anstehend;  n
ur  Marktheidenfeld  sowie  Oberna

u 

egen  an  den  Rändern  des  bunt
en  Sandsteines  Der  Steigerwaid

 

befteht  bekanntlich  aus  Keuper,  d
essen  Gebiet  sich  nach  aUen  Rich-

 

tungen über  das  fränkische  Hochland  erstreckt.         .     '  , 

Im  Allgemeinen  sind  es  also  die  Lage
r  der  Trias,  auf  denen 

sich  der  Cretinismus  vorfindet,  und  es  
könnte  Schemen,  dass  gar 

keine  Regelmässigkeit  in  diesem  Verhäl
tnisse  zu  erkennen  sei,  da 

überhaupt  in  ünterfi^anken  mit  Ausnah
me  des  Nordens  und  des 

äussersten  Westens  sich  keine  anderen
  Formationen  finden.  Line 

genauere  Betrachtung  lässt  indess  doch 
 den  Schluss  zu  dass_  sich 

Luisse  Besonderheiten  zeigen,  und  ic
h  selbst  bin  durch  die  eigene 

Anschauung  mehr  geneigt  geworden,
  den  Gehalt  des  Bodens  an 

Kalk-  und  Magnesiagestemen  als  wichtig 
 anzuschlagen,   als  icH  es 

vorher  war.  .   ,  ,         .  -ocj.  •  j. 

•Was  zunächst  den  Muschelkalk  des  Mamthale
s  betriffi,   so  ist 

darüber  nichts   mehr   hinzuzufügen.     Am  Spe
ssart  dagegen  ist  es 

gewiss  bemerkenswerth,  dass  im  Innern  d
esselben,   wo  der  bunte 

Sandstein  die  grösste  Mächtigkeit  hat,  de
r  Cretinismus  fehlt;  dass 

er  dagegen  in  zwei  Richtungen  vorkom
mt  an  den  Rändern  des 

bunten  Sandsteines,  wo  andere  Bedingungen
  eintreten.  Einmal  sehen 

wir  ihn  hervortreten  am  Ostumfange,  wo  
der  bunte  Sandstein  sich 

unter  dem  Muschelkalk  verliert.  Sodann  fin
den  wir  ihn  m  der  oben 

gezeichneten  Zone,  welche  ziemhch  correspo
ndirt  mit  der  Zone  der  balz- 

und  Gasquellen,  welche  ich  in  meinem  fr
üheren  Berichte  besprochen 

habe  (Verh.  Bd.  HI.  S.  III).  Die  Salzquelle
n  von  Orb  entsprmgen 

nach  dem  Berichte  des  verstorbenen  Osann 
 (Encyklop.  Wörterbuch 

der  med.  Wissenschaften,  herausg.  v.  der  
Berliner  Facultät  Bd  26. 

Art.  Orb)  aus  einem  Kalklager;  in  der  
Nähe  von  Obernau,  EW- 

bach  und  Leidersbach,  z.  B.  bei  Soden*)  f
indet  sich  Zechste^n  (Kütel 

S.  45.  Scherer  in  den  Würzb.  Verhandl.  Band  
I.  S.  176.),  und  so 

möchten  manche  ähnliche  Andeutungen  bestehen. 

Höchst  charakteristisch  gestalten  sich  diese  Verhältnisse 
 am  Steiger- 

waide und  Schwanberge.  Die  Höhen  dieses  Gebirgszuges  bie
ten 

überall  die  oberen  Gheder  des  Keupers,  wie  sich  di
e  GeseUschaft 

an  den  von  mir  vorgelegten  Proben  aus  dem  alten  und 
 schon  für 

den  Bau  der  Residenz  in  Würzburg  benutzten  Steinbruch
  am  Fried- 

richsberge bei  Abtswind  überzeugen  konnte.  Hier  steht  Sandstein, 

mit  Thonschichten  untermengt  an.  Am  Fusse  dagegen  und  in  der 

Ebene  breiten  sich  Dolomitlager  aus,  wie  vorgelegte  Proben  darthun, 

die  ich  dicht  unter  der  Ackerkrume  aus  einem  oberflächhchen  Bruch 

an  der  Strasse  von  Grosslangheim  nach  Rödelsee  und  in  letzte
rem 

Gl  * 
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Orte  unmittelbar  aus  dem  unter  den  Fundamenten  der  Häuser  an- 

stehenden Gestein  entnahm.  Unter  dem  Keuperdolomit  treten  dann 

insbesondere  die  Gypslager  hervor,  welche  sich  auch  auf  der  Karte 

des  Herrn  Schenh  eingetragen  finden ;  Proben  von  Gyps  und  Alabaster 

aus  der  Nähe  von  Iphofen  habe  ich  der  Gesellschaft  übergeben  und 

wegen  der  früher  so  berühmten  Alabaster-  und  Gypsbrüche  bei 

Castell  mag  es  genügen,  auf  einen  anonymen  Artikel  des  Journals 

von  und  für  Franken  vom  Jahr  1791  (grösstentheils  ausgezogen  in 

Ruckert's  Analekten  zur  Geschichte  des  fränkischen  Medicinalwesens. 

Inaug.  Abh.  Würzb.  1840)  zu  verweisen,  in  welchem  insbesondere 

eine  interessante  Schilderung  des  früheren  Wildbades  von  Castell, 

eines  Bitterwassers^,  entlialten  ist.*) 

Sensburg  hat  in  seiner  sorgfältigen  Inauguraldissertation  (S.  55.  57) 

eine  genaue  Darstellung  der  Gypslager  gdgeben,  welche  sich  im 

ganzen  Umfange  des  Schwanberges  und  dann  nördlich  ,  allmälich  in 

die  Tiefe  gehend  längs  des  Fusses  des  Steigerwaldes  erstrecken  ,  von 

Iphofen  aus  gegen  Markt  -  Einersheim ,  Mönchsondheim,  Hüttenheim, 

Nenzenheim,  Dornheim,  Bulnheim,  Burgbernheim,  Windsheim,  ferner 

nach  Rödelsee,  Grosslangheim,  Castell  bis  gegen  Gerolzhofen.  Auch 

Stahl  (Beitr.  zur  Path.  des  Cretinismus  in  Sulzheim  und  Gerolzhofen 

Act.  Acad.  C.  L.  1845.  S.  368—369)  beschreibt  die  Häufigkeit  des 

Gypses  in  den  bunten  Mergeln  der  Keuperformation,  auf  den
en  Sulz- 

heim und  Gerolzhofen  liegen,  weitläufiger.    Alle  diese  Schriftsteller 

aber,  sowie  Hof  mann  klagen  den  Kalk-  und  Gypsgehalt  der  Quellen
 

an.    Sensburg  'gibt  sogar  (S.  77—79)  Analysen  des  Trinkwassers  
im 

Zusammenhalt  mit  der  Frequenz  des  Cretinismus ,  die  freilich  
kein 

authentisches  Verhältniss  Hefern : 

In  1000  Theilen  Iphofeu  **)      Mainbernheim       Rödelsee    >  Hohenfeld Trinkwasser : 

Schwefelsaurer  Kalk  0,8 

Kohlensaurer  Kalk  0,4 

*    Thonerde  — 

1,0 1,6 
0,8 

0,5 
0,7 

0,6 
0,3 0,5 3 8 5 

Auf  100  ̂ inw.  Cretinen  :  10 

Immerhin  sehen  wir  also  den  Cretinismus  in  un
serer  Nachbar- 

schaft überwiegend  häufig  in  Orten  auftreten,  in  den
en  ent^^'eder 

Muschelkalk,  Keuperdolomit  oder  Gyps,  im  Keuper
mergel  enthalten, 

*)  Hof  er  singt  davon  (1.  c.  v.  224  —  226): 
Exorit  ad  laevam  montis  sua  culniina  nomen 

Castelli  retinens  arx.    lllic  balnea  Franci 

Thermarum  ropetunt  et  morbida  Corpora  curant. 

**)  Im  Trinkwasser  aus  dem  Hauptbrunnen  von  Iphofen,  das
  wir  mitbrachten, 

fand  Herr  Siegvtund  ausser  freier  KohlensKure  noch  gebun
dene  Kohlcnsilure, 

Schwefelsäure,  Chlor,  Kalk,  wenig  Magnesia,  Eisen,  Ka
li  und  Natron,  jedoch 

kein  Ammoniak.    Zu  weiteren  Untersuchungen  reichte  
die  Menge  nicht  aus. 
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.n  oder  wo  unter  dem  bunt
en  Sandstein  Kalk-  und  Zech

- 
vorkommen ,  oder  wo  u  Localuntersuchungen  müssen  diess 

stemlager  «^wahnt  werden,  .^^  ̂̂ ^^  ̂^^^^^^^ 

noch  genauer  «;;^^^^^«f  ̂̂ ^^^^^^^^  Aufschlüs^  erwarten  zu  dürfen,  da Ste.gerwaldes  darub- ^.^^^^  Verhältnissen  schon  die 

h.er  von  f^"^^^^^^  ist.    Es  wird  sich  dann  auch 

^''r  \^tr  enChelln  ll  ob  Kalk-  un
d  Magnesiagehalt  des 

vielleicht  «h«^  ̂̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ,tt  ob  vielleicht  manche  miasmatische 

"zeT  ̂ Sbodfn  und' kalkhaltigem  Wasser
  sich  leichter bubstanzen  au  ,  ,  •     g  j^j,  ̂ lem  Wasser  gewisse  Substanzen 

^Ttd^t  rdl^'dalch  ein
e  prophylaltische  Eigenschaft 

L  Wal^rvernichtet  wird  
u.  s.  w.  Jedenfalls  sind  wn-  

aber  für 

ttzt  nicht  berechtigt,  etwa  de
n  Schluss  zu  ziehen,  dass  der

  Boden 

ider  das  aus  ihm  hervorquellende 
 Wasser  aus  bloss  geologische

n  Be- 

ziehungen die  Ursachen  jener  Krankheiten
  enthalten.  - 

So  Lben  meine  Mittheilungen 
 eine  grosse  Reihe  von  Fragen 

angeregt,  die  sie  nicht  erledi
gen  konnten ,  und  die  erst  du

rch  eine 

Ege^^on  ferneren  Nachforschun
gen  zu  positiver  Entscheidung  ge- 

bracht werden  mögen.  Sie  haben  vieUei
cht  mehr  Zwei  el,  als  Sichei- 

hlgerebe^    Allein  sie  werde
n,  hoffe  ich,  das  Verdienst  b

esitzen 

di    angeregten  Fragen  und  Zwei
fel  für  die  emzelnen  Locahtaten

  schar 

fö  mulirt  und  so  die  Antwort  für
  locale  Untersuchungen  vorbereite

t 

zu  haben.    Auch  schon  so,  wie  s
ie,  sind,  unvollkommen  und  lücken

- 

haft, haben  sie  ein  praktisches  Interesse
,  indem  sie  darthun,  dass 

untersuchten  Distrikte  kein  Bedürfn
iss  einer  Gretmen-Hetlanstalt ,  son-

 

dern nur  das  dner  Pflege -Anstalt  begründ
en.    Einzelne  wenige,  an 

sich  zweifelhafte  Fälle,  wie  z.  B.  in 
 Wiesenbrunn,  von  Kindern  m 

hinlänglich  zartem  Alter  scheinen  all
erdings  die  humane  Anforderung 

an 'eine  sorgfältigere,  hygienische  un
d  pädagogische  Ueberwachung 

zu  stellen,  aUein  die  Mehrzahl  ist  we
it  über  das  Alter  hinaus  wo  noch 

an    eine   Ausbildung   ihrer  kümmer
hchen  Geistesthatigkeit  gedach 

werden  kann.    Der  schöne  Vorschlag ,  den
  Herr  Eoffmann  iß.  lQ) 

im  Jahre  1841  gemacht  hat,  auf  de
m  Schwanberge  selbst  eine  Heil- 

anstalt zu  gründen,   dürfte  daher  im  gegenwä
rtigen  Augenblicke  am 

wenigsten  eine  Verwirklichung  erfahr
en,  wenn  mcht  andere  Ergeb- 

nisse in  anderen  Oerthchkeiten  andere  Anforde
rungen  erregen  soUten 

Die  Versorgung  der  unheilbaren  Unglück
lichen  in  einer  Fflegeanstalt 

scheint  mir  dagegen  eine  der  nächsten  und 
 ernstesten  Aufgaben  des 

Kreises  zu  sein.  'Das  Beispiel,  das  ich  aus  Ober
nau  aufgeführt  habe, 

lehrt    dass  selbst  so  viel  Elend  willenlose 
 Wesen  nicht  vor  den  An- 

griffen der  Lüsternheit  schützt,  und  dass  thierische 
 Begierde  auch  an 

der  thierischen  Verunstaltung  des  Menschen 
 ihre  Befriedigung  findet. 

Es  ist  ein  unwürdiges  Schauspiel,  die  Armuth 
 noch  mit  der  traurigen 

Last  des  Blödsinnes  beladen  zu  sehen,  und  die  So
rgen  eines  kümmer- 

lichen Hauswesens  auf  lange  Jahre  an  die  Erhaltung  von  We
sen  zu 
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knüpfen,  deren  geistige  Entwickelung  oft  genug  weit  hinter  derjenigen 
unserer  Haustliiere  zurückbleibt! 

Der  Eindruck,  den  ich  von  diesen  Excursionen  zurückbrachte,  ist 

genau  derselbe,  den  ich  beim  Anblick  von  Monstrositäten  empfinde. 

Das  sind  wirklich  Verunstaltungen  des  menschlichen  Leibes  und  des 

menschlichen  Wesens,  jenen  Missgeburten  und  Mondskälbern  vergleich- 

bar, welche  der  Aberglaube  so  vieler  Jahrhunderte  dämonischen  Ein- 
flüssen zuschrieb,  und  man  kann  sich  des  Gedankens  kaum  erwehren, 

es  möge  auf  den  Hexenglauben  nicht  wenig  eingewirkt  haben ,  in 

Begattungen  mit  dem  Teufel  oder  in  Unterschiebungen  von  Teufels- 

kindern eine  plausible  Theorie  so  scheusslicher  Verthierung  zu  finden. 

Jetzt,  wo  die  fortschreitende  Wissenschaft  auch  die  Monstra  dem 

physiologischen  Gesetz  unterworfen  \  hat ,  sieht  man  mit  Schrecken 

und  Widerwillen,  in  wie  hässlichen  uiid  niedrigen  Formen  dieses  Ge- 

setz zur  Erscheinung  kommen  kann,  wenn  die  Entwickelung  des  Kör- 

pers frühen  Störungen  unterworfen  wird,  die  den  regelmässigen  Ab- 
lauf der  Bildungsvorgänge  gewaltsam  und  bald  unabänderlich  sistiren. 

Mit  Recht  sieht  Fourcault  (Gaz.  med.  1852.  Nr.  9)  in  dem  Cre- 

tinismus  eine  Hemmung ,  eine  Störung  und  eine  Abirrung  der  Ent- 
wickelung ,  wenn  es  auch  sehr  zweifelhaft  sein  möchte ,  ob ,  wie  er 

meint ,  der  Anfangsgrund  in  der  elementaren  Zusammensetzung  der 

Gewebe  gesucht  werden  muss.  Mit  noch  mehr  Wahrheit  schildert 

Baülarger  den  Cretinismus  als  die  unvollständige,  unregelmässige 

und  meist  sehr  langsame  Entwicklung  des  Organismus  ,  und  die  Cre- 
tinen  als  Kinder  von  vielen  Jahren.  Man  vergleiche  nur  die  Maasse, 

welche  ich  von  der  Cretine  von  Gemünden  gegeben  habe,  um  sich 

die  wahrhaft .  monströse  Unregelmässigkeit  ihrer  Verhältnisse  vor 

Augen  zu  bringen:  einen  Kopf  von  52 1  Centlmeter  Umfang  bei  einer 

Körperlänge  von  84  Cent.,  einen  Fuss  von  17  Cent,  bei  einem  Vor- 
derarm von  141  Cent.  Es  sind  nicht  immer  kindliche  Züge  an  einem 

alten  Leibe,  sondern  es  ist  in  noch  scheussliclierer  Weise  ein  alter, 

grosser  Kopf  auf  einem  kindlichen  Körper,  ja  eine  erwachsene  Haut 

über  einem  verkümmerten  Skelett,  welche  die  ganze  Abscheuhchkeit 

dieser  Monstrosität  hervorbringt.  Die  ünverhäUnissmässiglceü  der  Kör- 

pertheile  offenbart  am  meisten .  die  Abweichung  von  dem  typischen 
Gesetz  der  Ra^e. 

In  dem  körperlichen  Verhalten  waren  es  namentlich  zwei  Zu- 

stände, welche  mich  interessii'ten. 

Zuerst  die  relative  BypertropUe  der  Kaut,  wie  ich  sie  schon  
m 

meinem  ersten  Vortrage  von  einem  neugeborenen  Cretm ,  dessen
 

Körper  sich  in  unserer  Sammlung  befindet,  sodann  von  dem 
 mikro- 

cephalen  Schädel  der  Cretine  von  Riencck,  von  der  Gesichtshaut,
  be- 

sonders der  Lippen,  zum  Theil  auch  von  anderen  Theilen  der 
 Creti- 

tinen  von  Gemünden,  Wiesenbrunn,  Rüdenhausen,  Castell  etc
.  erwähnt 

habe.    Die  Haut  legte  sich  in  grosse  Wülste,  die  über  dem
  relativ 
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1  ,  •       qVplPt  leicht  verschiebbar  waren  un
d  die  insbesondere  am 

bloss  ̂''f<^'-X:J'^Zl^n^^Z..,  den  asomen  (Acorml),  und  end- 

rril'^at^s^ht  :in?E.sc.,elönn^  
die  a,^  woM  in  Ve.«nd„ng ucü  aen  pdi  ^^'j:«.,.  mit  der  Hirn-  und  Knochen- Armuth. 

'''tZ:":^^^^^-^,  cler  meine  Aufmer.sam.dt  fesselte. 

Ein  Sb  ick  auf  die  detaillirten  
Fälle  wd  leicht  z^gen,  dass  unter 

Cretinen  die  mannigfaltigsten  Sc
hädelformen  zu  finden  smd.  E

s 

rpnüot  nicht  wie  ein  neuerer  
Besucher  des.  Abendberges  Sella

 

SlX  -tlüna  Visita  all'  
Abendberg  pag.  12-13)  zwe.  Form

en 

1    relcheiden,  eine  hypertrophis
ch -hydrocephahsche  und 

 eme  m- 

ufficiente,  konische;  vielmehr  -^^^^ ^ B  fn  Cas^^ 

denen  ich  kaum  eine  Veränderung  
auffinden  konnte,  z^  B  m  Castell  

tas 

aUe  Formen,  die  ich  in  meinem  früheren  
Vortrage  (S.  901)  geschildert 

'habe  m.d  es  war  mir  namentlich  von  grossem  
Interesse,  an  den  Köpfen 

dieser  Unglücklichen  die  synostotischen  
Formen  m  ihren  charakteristr 

s  hen  EntWickelungen  wiederzufinden,  
-  eine  Bestätigung,  die  ich 

schon  früher  in  dem  Hause  der  Epileptischen  
dahier  voUstandig  ge- 

wonnen' hatte.    Ich  fand  brachy  -  und  doHchocephale  
Formen  auch 

hier   als  die  beiden  Haupttypen  
neben  den  entschieden  nnkro-  und 

makx'ocephalen,  allein  auch  die  
Unterabtheilungen  z.  B.  die  oxyce- 

phalen  fehlten  nicht ,  und  nur  die  
leptocephalen  schienen  m  ausge- 

präo-ten  Exemplaren  nicht  vorzukommen.  —  .       ,         •  i 

Das  waren  die  hauptsächlichsten  Er
gebmsse  meiner  territorialen 

Nachforschungen,  die  als  Nebenaufg
abe  einer  an  sieb  beschleunigten 

Reise  oder  als  Ausfüllung  eines  müssi
gen  Tages  nicht  den  Anspruch, 

erschöpfend  sein  zu  wollen ,  mache
n  dürfen.  Meine  Bestrebungen, 

bei  diesen  Gelegenheiten  oder  au
ch  sonst  ii-gend  etwas  nber  das 

Älter  des  fränkischen  Gretmismus  z
u  ermitteln,  waren  nicht  blos 

vergeblich,  sondern  führten  sogar  zu 
 der  Negation  des  einzigen  histo- 

'  Hen-  Stud.  Bauer  hatte  die  Güte,  sieh  in  meinem  N
amen  in  Grauhündten 

erkundigen,  ob  wirklich  das  Wort  ̂ Cretin"  in  der  dortigen  Sprache  ein- 

heimisch sei,  was  mir  aus  mehreren  Gründen  unwahrschein
lich,  aber  zu 

wissen  wichtig  erschien.  Herr  Dr.  Waüher  v
on  Chur  antwortete  darauf 

brieflich,  dass  die  ̂ Autorität  in  der  romanischen  Sprache,  Herr  P
rofessor 

Becarisch,  ̂ chts  von  einer  Ahstamraung  des  fraglichen  Wortes
  aus  dem  Bo- 

^nanischen. Assen  wolle-,  und  d,^B  n.an  Jedenfall
s  sicher  annehmen  dürfe, 

dass  in  ̂ hm^f^h -romanischen  Landen  kein  Wort  heimi
sch  sei,  von  dem  Cretxn 

hergeleitet  werden  hcmnte,  sonst  wüsste  unser  Hr
.  Professor  Decarisch  auch 

was  davon." 
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rischen  Facturus,  welches  ich  früher  anführen  konnte  (S.  892).  Jenes  von 

Stahl  citirte  Rescript  eines  Fürstbischofs  von  Würzburg  an  die  Stadt 

Gerolzhofen  findet  sich  weder  in  den  Landmandaten  ,  noch  existirt 

es  gegenwärtig  in  irgend  einer  bekannten  Form;  eine  amtliche 

Nachforschung  hat  mit  ziemlicher  Wahrscheinlichkeit  ergeben ,  dass 
sein  Dasein  ein  rein  traditionelles  ist.  — 

1)  Zu  S.  956.    Nac/nvuchs  neuer  Cretinen.    Wiederholte  neuere  Nachrichten, 
namentlich  von  Hrn.  Dr.  Hoffmann  ,  haben  das  angegebene  Resultat  immer  nur  be- 

stätigt.    Ich  selbst  habe  seit  jener  Zeit  wiederholt  Cretinen  zu  Gesicht  bekommen. 
Die  Leiche  eines  12  Jahre  alten,  in  Bibergau  geborenen  Mädchens,  Barbara  Neeb, 
wurde  am  16.  Juni  1852  durch  Hrn.  Prof.  Escherisch  von  Gerbrunn  der  Anatomie 

zugewendet ,   doch  schien  diese  höchstens  cretinös  zu  sein.    Ein  anderes ,  im  Jahre 

1841  zu  Himmelstadt  a.  M.  geborenes , ̂höchst,  cretinistisches  Mädchen,  Anna  Maria 
Hämmelmann ,  aus  einer  alten  CretinenfamUie  stammend,  wurde  mir  zugeführt; 

ebenso  ein  sehr  ausgebildeter,   46  Jahre  alter  Cretin,  Johann  Wilhelm  von  Lauden- 
bach ,  wahrscheinlich  der  in  der  Liste  aufgeführte  (S.  940).    Eine  ganze  Eeihe  von 

Cretinen,  auch  jüngere  sah  ich  bei  einem  Besuche  in  Marktheidenfeld,  und  in  diesem 

Augenblick  ist  ein  53 jähriger  Cretin  von  Zell  im  Juliusspitale.    Im  Allgemeinen 
stellte  sich  aber  constant  heraus,   dass  ganz  junge,  cretinistisohe  Kinder  nicht  existir- 
ten.  Erst  Hr.  Gerichtsarzt  Dr.  Vogt  in  Gemünden  hat  mich  neuerlichst  benachrichtigt, 

dass  er  ein  Kind  von  2^/^  Jahren,  eines  von  4,  mehrere  von  8,  11  und  13  Jahren 
gefunden  habe ,   die  zum  Cretinismus  zu  zählen  seien  (Würzb.  Verh.  VI.  Hft.  3). 
Alle  diese  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  das  untere  Main  gebiet  und  seine  nächste 

Nachbarschaft ,  und  es  wäre  daher  möglich ,   dass  dort  besondere  Verhältnisse  ob- 
walteten.    Ich  hoffe ,  persönlich  diese  Orte  noch  besuchen  zu  können  ,  indess  liegt 

vor  der  Hand  noch  kein  Grund  vor,  die  allgemeine  Thatsache  durch  einen  oder  den 
anderen  Fall  als  alterirt  zu  betrachten.    Die  Altersstatistik  dieser  sämmtlichen  Fälle 

gestaltet  sich,  wenn  man  sie  für  das  Jahr  1852  berechnet,  so: 
0  —  3  Jahre    —   Cretin,  2  Cretinöse. 
4  — 10      „      —  „5 

11  — 20     „        3        „  - 
21  —  30     „        1        „      1  .  .„ 

41  — 50     „        2        „    —       „  , 

Wie  sich  durch  eine  A''ergleichung  leicht  ergibt ,   so  stimmt  diese  Liste  mit  der 

früheren  ziemlich  gut  überein,  nur  dass  sie  für  die  Zeit  von  11  — 20  Jahren  einen 

leichten,  auch  relativen  Zuwachs  zeigt. 

2)  Zu  S.  959.  Miasma  als  Ursache  von  Kropf  und  Cretinismus.  Diese  Auf- 

fassung hat  seit  der  Zeit,  wo  ich  sie  zuerst  aufstellte,  eine  immer  grössere  .4.us- 

dehnung  gewonnen.  Für  den  Kropf  hat  sie  insbesondere  Mordtin  (De  l'etiol.  du 

goitre  end(^mique.  Paris  1854)  sehr  genau  entwickelt  und  durch  den  Nachweis  einer 

organischen  Substanz  in  den  Kropfwässern  zu  stützen  gesucht.  Für  den  Cretinismus 

hat  namentlich  Müller  (Siebenter  Bericht  über  die  Heil-  u.  Pflege- Anstalt  f.  schwach- 

sinnige Kinder  in  Winterbach.  Stuttg.  1855.  S.  12)  seine  nahe  Beziehungen  zum 

AVecihselfieber  geschildert.  Für  beide  Krankheiten  finden  sich  die  interessantesten 

Angaben  in  dem  Bericht  von  Tourdes  (Du  goitre  a  Strasbourg  et  dans  le  ddpartement 
du  Bas-Rhin.    Strasb.  1854). 

'3)  Zu  S.  962.  Kropf-  und  Cretinenterritorium.  In  seinen  neuesten  Mit- 

theilungen hat  Hr.  Vo<jl  einige  Fälle  erwähnt,  welche  auf  der  Hochebene  nördlich 
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.  •     ■  A  n--ichster  Nähe  desselben  vorkommen  sollen.  Ein  e
igent- 

vom  unteren  Mam  iedooh  -^J^f  ̂'^  ̂   aulgefunden  worden.    Bedenkt  man 
Hoher  Heerd  für  Cretuusnnxs  st  e^loch^  Creünenland  längs  des  Maines  und  dann 
die  grosse  Ausdehnung,  m  der  ̂ ^^^J^'J^'  Z^flü,,e  erhält, 

wer  im  Anfange       ̂ ^^^^"^^  hier  um  eine  AUu.ion  dieses ausbreitet,  so  konnte  man  glaube  .^^  ̂ „^  ̂ ^^^^ 

Terrains  von  den  ̂ ^2^^^^  el  bis  etit  no'ch  nicht  fest,  inwieweit  diese  Ansicht 
thun  (Du  gottre  enddmi.ue  dans  le  ddp 

richtigist,  da  d«^.^«^'^"*'^^ i,y;,„ie  de  cette  maladie.  Rouen  1854)  sehr  ent- 

ae  la  Seine-infdneure  ̂ ^^^^^^^^^^.^         Kropf  beibringen.    Jedenfalls  dürfte 

4)  Zu  S.  963.    Vgl.  Soäen  bei
  Aschaffenburg  und  seine  Min

eralquellen  von 

Dr  L.  Eerrmann.    Aschaffenb.
  1856. 

T!^:^^:^Z.rt
Lk^!^^,  ...  ̂ ch  Mer  vorgebracht^ab. 

IV.   Zur  Entwicklun
gsgeschichte  des  C

retinismus 

und  der  Schädeldiffo
rmitäten. 

Jeder,  der  auch  nur  flüchtig  eine  gew.se         ̂ ^.^^'n  der 

trachtet,   wird  gewiss   sehr  bald  etwas  ̂ ^^l^^-^'^fl'^^^^^^ 

äusseren  Erscheinung  derselben  finden,   das  An  -^^^^ J^^^  ̂f^^^^^^ 
mit  einer  gewissen  Sicherheit  die  Cretmen  aus        ubx:gen  B^^^^^^^ 

rung  herauszufinden   oder  gar,  
wie  das  von  vie  en  Schriftstellern 

iSalsure,  FodSrS ,  Aohermann ,  Bosch)   l^-7«.^f  
' 

ganzen  Bevölkerung  einer  Gegend  
die  cretm.stische  Grundlage  zu 

Ikennen.    Der  Cretin  in  den  
Alpen  gleicht  dem  Cretm  im  Rhem- 

Main-  und  Neckarthal,    und  wenn  es  
schon  schwer  ist    nach  d^r 

Physiognomie  das  Geschlecht  zu  
beurtheilen  (iV^^pce),  so  ist  es  oft  

noch 

schwieriger ,  einzelne  cretinistische  
Individuen  desselben  Geschlechts 

und  Alters  unter  einander  zu  unterscheiden.    
Man  möchte  glauben, 

dass  alle  diese  Individuen  sehr  nahe  mit  
einander  verwandt  seien,  dass 

sie  einer  Famihe  oder  '  wenigstens  einem   
Stamme  angehören,  und 

wenn  wir  nicht  ganz  sicher  wüssten,  dass  
eine  bis  dahm  ganz  gesunde 

Familie  in  Cretinenorten  cretinistische  Kinder  
hervorbringen  kann, 

so  läge  es  gewiss  nahe,  daran  zu  denken,  
dass  wir  es  hier  mit  den 

Resten  irgend  eines  niedrig  organisirten  
oder  degenerirten  Volks- 

stammes  zu  thun  hätten  ,  wie  Bamond  de  
Garhonilres ,  Stahl  und 

m^ce  wenigstens  für  die  Cretinen  gewisser  
Gegenden  darzuthun  ver- 
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sucht  hatten.    Ganz  richtig  bezeichnet  Acherma/nn  sie  „als  eine  be- 

sondere Menschenart. " 

Allein  das  Gemeinschaftliche ,  was  diese  Menschenart  charakteri- 

sirt ,  hat  nichts  zu  thun  mit  den  Eigenthümlichkeiten  der  Ra9e  oder 

des  Stammes;  es  ist  nicht  physiologisch,  sondern  pathologisch ,  nicht 

typisch,  sondern  eine  regelmässige  Abweichung  von  dem  Typus. 

Bedürfte  es  noch  eines  besonderen  Beweises,  so  würde  man  gerade 

hier  zeigen  können,  dass  auch  das  Pathologische  nach  Gesetzen  ver- 

läuft ,  deren  Erscheinungsweise  nicht  durch  die  Besonderheiten  des 
Raumes  oder  der  Zeit  bestimmt  wird.  Die  Cretinen  sind  einander 

ähnlich ,  wie  die  Hemicephalen  ,  die  Cyklopen  und  Sirenen  sich  alle 

mehr  oder  weniger  gleichen.  Ihre  Uehereinstimmung  ist  eine  tera- 

tologische,  und  wie  ich  das  schon  |"rüher  ausdrückte  (S.  966) ,  sie 
bilden  eine  besondere  Art  der  Missbildungen  {Monstra). 

Freihch  gibt  es  in  dieser  Klasse  der  Monstrositäten  höhere  und 

niedere  Grade ,  mehr  oder  weniger  ausgeprägte  Formen ,  und  die 

Cretinen  -  Physiognomie  ist  nicht  so  vollkommen  identisch ,  dass  ein 

einziges  locales  Merkmal  ihre  ganze  Eigenthümlichkeit  darstellte  oder 

als  Erkennungsmittel  dienen  könnte.  Wie  bei  jeder  Missbildung ,  so 

finden  sich  auch  hier  bald  grössere ,  bald  kleinere  Kreise  der  krank- 

haften Störung,  aber  diese  Kreise  haben  einen  gemeinschaftlichen 

Mil>telpunkt ;  nur  ihre  Radien  sind  verschieden.  Auch  hier  kommt  es 

daher  darauf  au ,  sich  durch  die  grosse  Reihe  der  irradiirten ,  der 

peripherischen  Abweichungen  zu  dem  eigentlichen  Mittelpunkte  durch- 

zuarbeiten, und  zu  zeigen,  wie  die  Grösse  cler  primären  oder  cen- 

tralen Störung  alle  anderen  secundären  oder  peripherischen  Ab- 
weichungen nach  sich  zieht.  Wenn  daher  alle  sachkundigen  Forscher 

schliesslich  immer  auf  den  Kopf  (Gehirn  und  Schädel)  zurückge- 
kommen sind,  so  muss  sich  doch  am  Ende  auch  feststellen  lassen, 

was  hier  eigenth'ch  das  primär  Mangelhafte  ist. 
Ich  bemerke  hier  sogleich ,  dass  meine  Untersuchungen  aus 

Mangel  an  geeignetem  Material  nicht  genügen,  um  zu  einem  Ab- 

schlüsse zu  führen,  und  dass  sie  zunächst  nur  den  Anspruch  machen, 

die  Fragepunkte  schärfer  zu  formuliren.  Eine  Thatsache  glaube 

ich  schon  durch  meine  früheren  Mittheilungen  sicher  dargethan  zu 

haben,  die  nämlich,  dass  die  Scliädeldiformitäten  Jceinesivegs  immer 

auf  primä/re  Hirnanomalien  bezogen  werden  können,  sondern  hävßg 

einen  selbstständigen  Charakter  haben  und  ihrerseits  die  Gehirnentwicke- 

lung bestimmen.  Insbesondere  habe  ich  durch  das  Studium  der  Syno- 

stosen gezeigt,  dass  hier  eine  Reihe  von  selbstständigen  Anomalien  exi- 

stiren  kann,  welche  sicherlich  nicht  durch  das  Gehirn  bedingt  werden. 

Die  weitere  Untersuchung  hat  nun  zunächst  festzustellen: 

1)  in  welcher  Ausdehnung  darf  man  die  Lehre  von  den  Syno- 

stosen auf  die  Erklärung  der  cretinistischcn  Schädel  -  und 

Gesichtsformen  anwenden?  ' 
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2)  welche  Rückwirkungen
  auf       «.»"rnentwicke

lung  hat  die 
■■   ̂    ̂   q^nnstose  gewisser  Schädelknochen  i 

3)  ̂rr:chL""r  aL
er  aen  S,no.to.n  noch  

andere  und 

'  Llu-  unmittelbar  das  Gehirn
  treffende  Störungen? 

Die  nachstehenden  Mittheilungen  we
rden,  w>e       ̂   f , 

aass  die  Antworten  "<,Fr^^^^^^^^  ^  ̂Tl^jt  Til 

:1  d^  MÄohTde"n
  von  ndr  angezeigten  We

g  weiter  .u 

"7r-:g^=tÄri?^^^^^^ 

hchen  N^te,  aber-  auch  da  ze
igte  sich,  dass  damit  d.e  Gesc

kchte  der 

Snistische;  Schädeldifformität  nicht  ̂ ^^-«^/-"e  Ä 

manche  Schädel  dieser  Art  nic
ht  die  germgste  Synostose  der 

 Uber 

'"'u"ef  wendete  sich  meine  Aufinerksa^eit 

endlich  auf        8ckääel,asis.    Hier  ft  nun  eme  .^^^^^^^^ 

liehe  Schwierigkeit  hervor.    Wä
hrend  an  der  Oberflache  die  m

eis  en 

Ste  noch  4  in  höhere  Jahre  offen  bl
eiben  und  man  dah^'  auc^h 

noch  an  dem  erwachsenen  Schädel  me
ist  mi    Sicherheit  eikenne^^ 

kann,  ob  eine  prämature  Synostose  stattgefunden  hat,  ̂ «««jj^^^^^^ 

sich  die  wichtigsten  Synchondro
sen  der  Basis  schon  m  den  fiu

heien 

jThren.    Das  vordere  L  hinter
e  Keilbein  sind  freüich  nicht  imm

er 

^e  meist  angegeben  wird,  schon 
 bei  der  Geburt  verwachsen  indes

s 

Tsificirt  der 'u  dieser  Zeit  häufig  noch  vorhandene  Knorpeke
stw^^^^ 

stens  sehr  bald,  und  wir  finden  dann  n
i^  noch  em  e^^^iges  Keinem 

vor.    Anders  verhält  es  sich  mit
  der  Synchondrose  zwischen  M 

und  Grundbein.    Diese  erhält  si
ch  durchschnitthch  bis  zur  Pubert

ät 

und  zuweilen  noch  darüber  hinaus,
  aber  an  einem  erwachsenen  Schä-

 

del ist  sie  in  der  Regel  schon  verstric
hen,  und  wenn  es  sich  daher 

um  eine  prämature  Ossification  dersel
ben  handeln  soUte    so  kami  em 

entscheidendes  Resultat  nur  durch 
 eine  vor  der  Pubertät  angestellte 

Untersuchung  gewonnen  werden.   
 Nur  die  Verbindungen  des  Ke  l- 

beines  nach  vorn  und  den  Seiten, 
 sowie  die  des  Siebbemes  bleiben 

auch  späterhin  offen,  so  dass  für  sie 
 kerne  Schwierigkeit  der  Diagnose 

Die  älteren  Beobachter  haben  sich  gerade 
 -bei  Cretinen  sehr  viel 

mit  der  Schädelbasis  beschäftigt,  aber  von
  Synostosen  nichts  erwähnt. 

Malacarne  untersuchte  die  Schädel  von  dr
ei  Cretinen,  wovon  FoderS 

(Essai  sur  le  goitre  et  le  cretinage.  Turin 
 1792.  p.  104)  eine  etwas 

schwer  verständliche  Schilderung  mittheilt.    Z
wei  dieser  Schädel  sah 
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auch  Ächermann  (Ueber  die  Kretinen.  Gotha  1790.  S.  32),  der  von 

einem  sogar  Abbildungen  mittheilt.     Ausser  einer  ungewöhnlichen 

Enge  der  For.  lacera  erwähnen  diese  Untersucher  hauptsächlich  die 

horizontale  Stellung  des  Grundbeines,  das  mit  dem  Körper  des  Keil- 

beines in  einer  wagerechten  Linie  gelegen  haben  soll,  während  es 

gegen   die   Gelenkfortsätze   des   Hinterhauptsbeines    fast  um  einen 

rechten  Winkel   gebogen  gewesen   sei.    Leider  ist  die  Abbildung 

von  Äckermann  nicht  deutlich ,   und  wie  es  nach  der  Darstellung 

der  Nasengegend  scheint,  vielleicht  nicht  einmal  getreu  genug,  als 

dass   man  über  das  Verhältniss  klar  urtheilen  könnte,   was  um  so 

mehr  zu  bedauern  ist,  als  sowohl  Malacarne,  als  namentlich  Acker- 

mann darauf  das  ganze  Wesen  des  Cretinenschädels  aufbauen  und 

letzterer  namentlich  seine  Theorie  von  der  rachitischen  Natur  des- 

selben daraus  ableitet  (1.  c.      77).    Denn  er  fand  auch  bei  Rachi- 
tis   einen  Eindruck   des   Grundbeines  gegen  den  Schädel  hin  und 

leitet   diesen   von  der  Last   des  schweren  Kopfes  gegen  die  Wir- 

belsäule ab.    Wie  sehr  er  darin  Recht  hat,   zeigt  die  schöne  Ab- 

bildung,  welche  Lucae  (Schädel  abnormer  Form  Taf.  VII.)  kürz- 
lich  von   dem   Schädel   einer   osteomalacischen  Frau  geliefert  hat. 

Indess  ist  dieses  Verhältniss  weder  für  Rachitis,    noch  für  Osteo- 

malacie  constant.    Bei  den  ziemlich  zahlreichen  Schädeln  rachitischer 

und  osteomalacischer  Erwachsener,  welche  sich  in  unserer  Sammlung 

befinden,  sehe  ich  diese  Veränderung  nicht,  dagegen  habe  ich  unter 

Nr.  988  (Jahrg.  ||  Nr.  2)  den  Schädel  einer  alten  Frau  aufgestellt, 

welcher  dem  von  Lucae  gezeichneten  ausserordentlich  gleicht,  aber 

seine  ungewöhnliche  Flachheit  und  Breite  nicht  durch  Erweichung, 

sondern  durch  eine  2,5  Cent,  breite  Einlagerung  von  Schaltknochen 

in  der  Lambda-Naht  erlangt  hat.    Auch  habe  ich  in  unserer  Samm- 

lung einen  ausgezeichneten  Kopf  niedergelegt,   bei  dem  eine  fast 

horizontale   Stellung   des  Grundbeines  und  ein  Eindruck  an  seiner 

unteren   Seite  durch  eine  Luxation  und  Anchylose  des  Atlas  nach 

vorne  bedingt  ist,   und  bei  dem  sich  ausserdem  die  Synchondrosis 

spheno-basilaris  noch  ganz  offen  findet.    Unter  den  neueren  Uuter- 

suchern  kann  ich  nur  Nt^ce  aufführen,    der  allerdings  die  alten 

Angaben  wesentlich  bestätigt.    Bei  fünf  Autopsien  erwähnt  
er  di-ei- 

mal  die  horizontale  Stellung  des  Grundbeines,  mehrmals  die  Enge 

der  For.  lacera  (1.  c.  p.  25). 

Iphofen  hat  einen  ganzen  Abschnitt  seines  sorgfältigen  B
uches 

(Der  Cretinismus  IL  S.  290)  der  Frage  gewidmet,  ob  d
iese  Ab- 

weichung des  Grundbeines  wirklich  als  die  Ursache  der  cretinis
ti- 

schen  Bildung  zu  betrachten  sei,  und  obwohl  er  aus 
 der  Samm- 

lung von  Prochaska  noch  einen  ähnlichen  Cretinenschädel  bes
chreibt, 

so  kommt  er  doch  schliesslich  zu  dem  Resultat,  dass  es  si
ch  dabei 

um  eine  zufällige  Gömbination  mit  Rachitis  handle.  Für  d
iesen  Punkt 

bringt  er  eine  Beobachtung  von  Autenrieth  bei',  der  den
  Eindruck 
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des  Grundbeines  in  selir  au
sgezeichneter  Weise  bei  ein

em  nicht 

fe  stesCken  Rachitiseben  fand
.  Fügen  wir  noch  hxnzu,  dass 

 auch 

Clt  Zoae  erwähnte  Frau  keine  Geist
esstörung  f^-- 

iassen  und  dass  nicht  bloss  Iph
ofen,  sondern  aucb  zahlreiche  a

ndere 

SrsucTer  bei  Cretinen  ver
geblich  nach  dieser  Veränderu

ng  such- 

ten so  kann  es  wohl  nicht  zweif
elhaft  sein,  dass  dieselbe  ni

cht 

den  Mittelpunkt  der  Störung  darstellen  kann.         ,  ..  .    .  , ...  i. 

Nichtsdestoweniger  glaubte  ich  m
eine  Aufmerksamkeit  der  bchade

l 

basis  :^h  ettSen  zu^dürfen ,  d
a  die  gewöhnliche  Oret^nenpkys^og

no- 

mT  einer  Art  von  dringender  N
othweiidigkeit  dazu  treibt  Ver-

 

ändexlgen  an  der  Basis  als  e
in  häufiges  Vorkommniss  anzun

ehmen. 

Schon  bei  Lebzeiten  ist  ausser  de
r  hypertrophischen  Haut  mit  dem 

vergrösserten  Unterhautgewebe, 
  welches  die   dicken  aufgeworf

enen 

Sppen,  die  schlaffen  Wangen, 
 die  wulstigen  Augenhder   die  d

icke 

Nase  bildet  (Fig.  34,  35),  aus
ser  den  stark  hervorragenden 

 Kiefer- 

hen  (ProUl^ismus)\iamenthch
  eine  Region  sehr  constant  ver-

 

ä  dert    auf  welche   daher   auch
  fast  alle  Untersucher  aufinerks

am 

gemacht  haben,   ich  meine  den  s
tarJcen  Eindruck  und   dte  grosse 

Breite  der  Nasenwurzel   Bedachtet
  man  emen  skeletirten  Schädel, 

so  ist  diess  noch  deutlicher.  Die  Na
senbeine  smd  km-z  und  gewohn- 

lich auf  der  Fläche,  nahe  an  ihrem  Ansa
tz  etwas  eingebogen,  ihr 

Ansatz  selbst  sehr  tief  und  die  ganze
  Nasenwurzel  sehr  breit,  so 

dass  die  Augenhöhlen  weiter  aus  ein
anderstehen  und  zugleich  flacher 

und  breiter  sind.    Das  Profil  stellt  da
her  im  ausgezeichneten  Maasse 

das  gerade  Gegentheil  jener  For
m  dar,   welche  die  griechischen 

Künstler  ihren  idealen  Götter-  und  He
ldengestalten  beilegten  und 

ieder  Betrachter  wkd  gerade  dadm-ch  als
bald  auf  die  medere  Stufe  der 

EntWickelung,  auf  die  Hemmung  des  Bi
ldungsvorganges  hingewiesen, 

welche  die  Cretinen  -  Physiognomie  charak
terisirt.  _ 

■      Fragt  man  nun,  wodurch  diese  Abweichung 
 bedingt  sem  kann, 

so  ergibt  eine  sorgfältige  Erwägung 
 der  Wachsthumsverhältmsse  des 

Gesichts,  im  Zusammenhalten  mit  den  Er
fahrungen  über  ihren  Zusam- 

menhang mit  dem  Wachsthum  der  Schädelbasis
,  mit  der  grössten 

Wahrscheinhchkeit,  dass  die  Hemmung  in 
 der  Schädelbasis  hegen  muss 

und  dass  die  Nasenwurzel  so  tief  steht,  weil  ih
re  Unterlage  mcht  weit 

genug  nach  vorn  vorgeschoben  ist.    Ist  diess
  richtig,    so  wird  es 

weiterhin  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Knoc
hen  der  Schädelbasis 

(Grund-,  Keil-  und  Siebbein)  nicht  ausgewac
hsen  sind,  was  entweder 

durch  prämature  Synostose,  oder  durch  mange
lhaftes  Wachsthum  für 

sich  bedingt  sein  kann.   Diese  Betrachtung  zu  prüfe
n,  hat  das  beson- 

dere Interesse,  dass  wir  damit  an  die  Schädelwirbel
  gelangen  und  ge- 

wisse Analogien  der  Wirbelsäule  und  des  Beckens 
 berühren. 

Durch  diese  Gedankenreihe  bin  ich  dahin  gekommen
,  zunächst 

eine  Reihe  von  Messungen  an  den  erwachsenen  S
chfdeln  anzustellen, 

um  ein  Verhältniss  zu  untersuchen,  auf  das  ich  bei 
 meinen  früheren 
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Messungen  nicht  aufmerksam  gewesen  war,  nämlicli  die  Längenaus- 

dehnung der  eigentlichen  Wirbelgrundlagen  des  Schädels.  Icli  habe 

daher  sowohl  die  früher  (S.  903  folg.)  geschilderten  Schädel,  als  einige 

andere  an  der  Basis  gemessen ,  indem  ich  die  Entfernung  der  Nasen- 

wurzel von  dem  vorderen  Umfange  des  Hinterhauptsloches  nahm. 

Folgendes  ist  das  Resultat: 

No. des 

Beschaffenheit  des  Schädels. 

Maasse  in Centim. 
  

Textes. 

Entfernung 

des 
For.  magnum 

von  der 
Nasenwurzel. 

Entfernung 

spbenobasil. von  der 
Nasenwurzel. 

2 749 
\ 

Normal,  weiblich 10,90 

8,10 

21 10 
Klino  -  Dolichoceplialus 10,65 

— 

6 762 Malcrocephalus 10,30 

8,05 
1116 

Plagiocepbalus  lateralis 10,30 

7,82 
754 Klino  -  Leptocephalus 10,15 

— 

7 759 Mikrocephalus 10,15 

7,85 

10 
755 

Dolichoceplialus 10,10 
— 

1 728 Normal ,  männlich 10,05 
— 

12 705 Dolicbocephalus  (Epilept.) 10,05 

8,06 
17 765 Leptocephalus 10,00 

— 

22 758 Trochocephalus 10,00 
— 

3 788 Hydro  -  Makrocephalus 

9,95 

— 

1235 Dolicho  -  Platycephalus 

9,75 
7,80 

19 569 
Sphenocephalus 

9,75 

— 

24 692 Plagiocepbalus  (Geisteskrank) 
9,70 

— 

4 750 
Makrocephalus  ex.  oss.  intercal. 

9,60 

— 

751 
Platycephalus 

9,60 7,10 
11 

766 
Dolicbocephalus  (Ipbofen) 

9,60 
8 760 

Cretin.  Mikrocephalus 
9,60 1234 

Platycephalus 

9,40 
6,80 

26 767 
Plagiocepbalus  (Iphofen) 

9,40 
18 

763 Leptocephalus  (Iphofen) 

9,35 

25 49 
Plagiocepbalus 

9,15 

7,25 
2.^ 

76 Trochocephalus 
9,10  . 5 770 Cretin.  Makrocephalus 

9,05 8,05 
1115 Plagiocepbalus  (Geisteskrank) 

9,00 
7,35 9 771 Cretine.  Mikrocephalus 

8,80 
7,25 

1232 Geisteskrank.  Mikrocephalus  synost 

8,45 

6,50 
28 761 Oxycephalus  (Iphofen) 

8,05 Gewiss  ist  es  ein  bemerkenswerthes  Resultat,  dass  d
ie  Länge  der 

Wirbelgrundlage  des  Schädels  bei  Erwachsenen
  um  2,75  Cent,  diffe- 

riren  kann  und  noch  bemerkenswerther ,  dass  die  beiden  Extreme  10,8 

und  8,05  sich  gferade  bei  denjenigen  beiden  Schäde
ln  finden,  welche  ich 

schon  vor  Jahren  an  die  Endpunkte  meiner  Reihe  
gestellt  hatte.  Der 
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Affenkopf  von  Iphofen  bildet  das  niedr
igste  Glied  in  der  gan.en  Reihe, 

und  keiner  der  notorischen  Cretinenk
öpfe  geht  bis  über  9,6  hinaus 

ia  sogar  der  sonst  vergrössert  ( hyd
rocephahsch )  erscheinende  Kopt 

Nr  770  erreicht  kaum  9,05.  Ihnen  zun
ächst  schliesst  sich  eine  ganze 

Reihe  brachycephaler  Schädel,  gros
sentheils  von  notorischen  Geistes- 

kranken an,  Nvährend  die  wenigen  dohchocepha
len ,  welche  unter  10 

messen,  mit  einer  Ausnahme  von  Iph
ofen  stammen  oder  zugleich  in 

anderen  Richtungen  synostotisch  si
nd  z.  B.  No.  1235. 

Andererseits  eröffnet  sich  hfer  ein  ganz  neu
er  Gesichtspunkt  für 

die  Auffassung  der  Schädelanomalien,  indem
  sich  zeigt,  dass  die  Ober- 

flächengestalt nur  zum  Theil  das  innere  Verhältniss  auf
schliesst  und 

dass  bei  denselben  Formen  der  Oberflächenre
ränderung  ganz  differente 

Zustände  der  Basis  bestehen  können.    So  f
anden  wir  bei  einem  Mi- 

crocephalus  10,15,  während  der  exquisite
  Hydro  -  Macrocephalus  nur 

9,95  und  der  cretinistische  Hydro-Makrocephalu
s  sogar  nur  9,05  ergab. 

Die  Plagiocephalen  zeigen  Extreme  von  10
,30-9,00,  die  Leptocepha- 

len  zwischen  10,00-9,35.    Aber  gerade  d
iese  Differenzen  erklaren 

sich  auf  sehr  lehrreiche  Weise,  denn  der  Plagioc
ephalus  No  1116  hat 

nur  eine  yerhältnissmässig  kurze,  laterale  Sy
nostose  der  Kranznaht 

und  der  Leptocephalus  Nr.  765,  welcher  sich  s
o  weit  von  der  ubr.gen 

Masse  der  verwandten  Formen  entfernt,  hat  ein
e  noch  offene  byn- 

chondrose  am  CHvus.    Eine  wie  grosse  Verschie
denheit  ergibt  sich 

daraus  für  die  Entwickelung  des  Gehirnes,  na
menthch  der  Vorder- 

lappen! wie  sehr  muss  der  Raum  für  die  letzteren  beengt 
 sem,  wenn 

die  Basis  um  2,75  Cent,  kürzer  ist,  als  normal!
  und  welche  Verschie- 

denheit zwischen  einem  Microcephalus ,  dessen  Basis  10,15  bet
rägt, 

und  einem  andern,  bei  dem  sie  nur  8,8  oder  gar  8,5  miss
t! 

Indem  ich  die  Wichtigkeit  dieser  Gesichtspunkte  für  di
e  Lehre 

von  den  Geisteskrankheiten  überhaupt  bei  Seite  lasse,  we
nde  ich  mich 

zunächst  zu  der  Beschreibung  des  neugebornen  Cretins,  de
n  ich  schon 

fräher  (S.  925)  erwähnt  habe.    Die  ausgezeichnet
  cretinistische  Phy- 

siognomie ,  die  derselbe  darbietet  und  die  insbesondere  
durch  eine 

Vergleichung  mit  dem  jetzt- 21jährigen  Cretin  Fig. 
 35  erhellen  wird 

veranlassten  mich,  auch  bei  ihm  die  Schädelbasis  zu  unters
uchen,  und 

selten  dürfte  wohl  ein  Anatom  mehr  erfreut  gewesen  sein,  di
e  Rich- 

tigkeit seines  Calculs  durch  die  Thatsache  bestätigt  zu  sehen,  als  i
ch- 

es  war,  da  mir  nach  dem  Durchsägen  der  Schädelbasis  di
e  synostoti- 

schen  Knochen  vorlagen.    Wenn  der  FaU  daher  für  mich  per
sönlich 

ein  überaus  grosses  Interesse  gewonnen  hat,  so  betrachte  ich 
 ihn  auch 

desshalb  als  ausserordenthch  -wichtig,  weil  wir  noch  keine  einzige
 

genügende  Autopsie  eines  neugebornen  Cretins  besitzen.  Ich
  bemerke 

daher  nur  noch ,  dass  das  Kind  seit  14  Jahren  in  Spiritus  aufbewahrt 

und  dass  es  bis  auf  eine  in  der  Kranz-,  Pfeil-  und  Stirnhaht  geschehene 

einfache  Eröffnung  der  Schädelhöhle  vollständig  intact  war. 
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Fig.  36. 

Die  Länge  des  gan.en  Kindes,  bei  dem  die
  Oberschenkel  stark  gegen  den 

Baueh  angezogen  sind  und  sich  nicht  ganz  .trecken  1«--  f  ̂^'^J^ 

Lange  etwas  grösser  zu  denken  ist),  betragt  33  Cent  ^^.^  "J^"/, 

und  14,.5  auf  den  Rumpf  (oberer  Rand  des  Ma
n.  sternx  b>H  zur  Chtons)  fallen  An 

dem  sehr  aufgetriebenen  Bauche  sitzt  noch
  ein  7  C.  langes,  wen.g  verände.tes. 
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am  Ende  unterbundenes  Stüde  des  Nabelstrang
es.  Der  Umfang  des  Leibes  am 

N^bel  betragt  27,  oberhalb  des  Nabels  29,5  Cent.,
  der  der  Brust  unter  der  Achsel 

dagegen  nu!  26  der  des  Beckens  in  der  Höhe  der  S
pin,  ilei  ant.  sup  21,5  .^d 

der  des  Halses  16,5  C.  Der  Kopf  misst  im  Que
ramfange  34,  dxe  Wölbung  des 

Schädeldaches  in  der  LUnge  (Nasenwurzel  bis  Hint
erhauptsloch)  21,5,  m  der  Quere 

(vom  Meatus  aud.  ext.  der  einen  Seite  zu  dem  
der  anderen)  23,5. 

Der  rechte  Ober-  und  Vorderarm  sind  je  4,5  C.  l
ang,  letzterer  3  C.  im  Quer- 

umfang; die  Hand  ist  1,75  C.  lang  und  misst  8  C.  im  Quer
umfang;  der  Zeigefinger 

15  lang,  3  Querumfang;  Mittelfinger  1,8  lan
g,  3  Querumfang.  -  Oberschenkel 

5'5  lang,  16  Querumfang;  Unterschenkel  6  lang,  an  d
er  Wade  11,5  Querumfang; 

um  den  Fussrücken  5,5  Querumfang,  Zfehen  1,5  lang.  '     .      ̂   . 

Aus  diesen  Zahlen  ergibt  sich  schon  der  ganz  unverhä
ltnissmässige  Bau  des 

Körpers     UeberaU  sind  die  Theile  ausserordentlich  
 dick,   dagegen  fast  durch- 

gehends  viel  zu  kurz;   der  Kopf  und  Leib  haben  geg
enüber  den  übrigen  Theilen 

eine  unverhältnissmässige  Entwickelung.     Sehen  wir
  zunächst  von  diesen  beiden 

Regionen  ab,  so  ist  die  unförmliche  Dicke  überall  
durch  eine  monströse  Entwicke- 

.  lung  der  Haut,  namentlich  des  Unterhautgewebes 
 bedingt;  letzteres  stellt  eine 

lockere,  reichlich  mit  Fett  durchwachsene  Masse  dar.  
Diese  findet  auf  dem  kurzen 

Skelet  nicht  Kaum  genug  und  bUdet  daher  überall  gros
se  Wülste,  die  meist  m 

querer  Eichtung  gelagert  sind  und  den  Hauptbeugungsste
llen  entsprechen    So  hegt 

am  Arm  je  eine  tiefe  Falte  in  der  Gegend  der  Achsel, 
 der  Ellenbeuge,  des  Hand- 

.xelenkes  eine  in  der  Mitte  des  Vorderarms  und  zwei  an  dem
  Handrücken,  mehrere 

seichte  an  den  Fingern.    Besonders  .stark  ist  die  Haut  über 
 der  Wade  gefaltet,  an 

der  man  drei  tiefe  Wülste  unterscheiden  kann.    Ueber  die  B
rust  zieht  sich  eine 

starke  Querfarche  in  der  Gegend  des  Schwertfortsatzes.    Sehr
  bedeutend  entwickelt 

sind  die  äusseren  Genitalien:  grosse  und  kleine  Nymphen,  Hymen
;  nur  die  Clitoris 

ist  klein.     Auch  der  Anus  ist  eng  und  künstlich  gespalten  (ob  im
perforirt  ge- 

wesen?).   Dagegen  sind  die  Knochen,  namentlich  die  Röhrenknoche
n  der  Extremi- 

täten kurz  und  eher  etwas  dünn,  aber  sehr  hart  und  dicht;  die  Epiphysen
knorpel 

etwas  breit  und  dick,  ohne  deutliche  OssifiKations-Wucherung.  
  Das  Sternum  ist 

kurz,  nur  5,5  C.  lang ;  die  Rippen  relativ  dick. 

Besonders  charakteristisch  ist  die  Gesichtsbildung.  Die  Nase  ist  an  der  Wurzel 

stark  eingedrückt,  sehr  breit  und  platt,  ihre  Spitze  zusammengedrückt  u
nd  abge- 

flacht, ihre  Länge  gering.  Die  grossen  und  wulstigen  Lider  bedecken  die  Aug
en 

fast  ganz.  Die  Lippen  dick  und  aufgeworfen ;  der  Mund  weit,  2,5  C.  lang,  8  Millim. 

weit  geöffnet  und  zum  Theil  von  der  dicken  Zunge  erfüllt,  welche  den  Kief
errand 

um  6  Millim.  überragt.  Kinn  und  Wangen  sind  rundlich  hervorgewölbt.  Die 

Ohren  sehr  schräg  gestellt,  dicht  anliegend ,  der  äussere  Gehörgang  eng,  links 

mehr  gerade  gestellt,  rechts  stärker  von  vorn  nach  hinten  gerichtet.  Der  Kopf  i
st 

reichlich  mit  braunem,  leicht  ins  Röthliche  ziehenden,  2  —  2,5  C.  langem  Haar  be- 

deckt; am  übrigen  Körper  ziemlich  reiches  Wollhaar;  die  Lidhaare  ziemlich  stark. 

Bei  der  Eröfi"nung  der  Bauchhöhle,  an  welcher  der  Nabel  mit  einem  starken 

wulstigen  Ringe  umgeben  ist,  zeigt  sich,  dass  die  grosse  Anschwellung  der  Ober- 

nabelgegend hauptsächlich  durch  die  Grösse  und  den  tiefen  Stand  der  Leber  be- 

dingt ist,  deren  kurzes  Lig.  Suspensorium  dicht  neben  der  Mittellinie  des  Bauches 

liegt  und  eine  weit  offene  Nabelvene  enthält.  Die  Leber  ist  8,5  C.  breit,  wovon 

3,5  auf  den  linken  Lappen  fallen,  rechts  4,5,  links  4,2  C.  hoch ;  sie  ist  glatt,  derb, 

stark  gefärbt,  auf  dem  Durchschnitte  dicht  und  scheinbar  normal;  die  kleine  Gallen- 
blase erreicht  nicht  den  unteren  Rand.  Der  Magen  und  das  Colon  transv.  sind 

durch  die  grosse  Leber  nach  links  und  unten  gedrängt,  wozu  das  sehr  verlängerte 

Lig.  gastro-colicum  wesentlich  beiträgt.  Die  Milz  misst  3,5  C.  Länge,  1,9  Breite, 

1  C.  Dicke.  Der  Magen  ist  klein,  der  Dünndarm  eng,  die  Gekrösdrüsen,  nament- 
Virchow,  Gesninmelto  Abhandlungou.  ß2 
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lieh  in  der  Gegend  der  Mitte  des  Ileum  gross,  das  Coecum  mit  dem  kurzen  Proc. 

vermif.  ungewöhnlich  frei  und  an  einem  langen  Mesocolon,  die  Flexura  hep.  stark 

geknickt,  im  unteren  Dickdarm  viel  Meconium.  Die  in  reichliches  Fettpolster  ein- 
geschlossenen Nieren  nebst  Nebennieren  normal;  ebenso  die  Harnblase.  Der  ziem- 

lich grosse  Uterus  ragt  fast  ganz  aus  dem  sehr  engen  kleinen  Becken  über  die 
Apertur  in  die  Bauchhöhle  hervor. 

In  der  sehr  engen  Brusthöhle  sieht  man  fast  nichts,  als  die  grosse  Thymus- 
drüse und  das  gleichfalls  sehr  grosse  Herz.    Erstere  bildet  eine  quer  durch  das 

Mediastinum  gelagerte ,  beiderseits   die  Pleuraräume  beengende  Masse  von  5  C. 

Querdurchmesser,  durchschnittlich  3  —  3,5  C.  hoch,  am  oberen  Theile  1,7  C.  dick; 

ihre  Oberfläche  ist  glatt,  ihr  Bau  sonst  normal.    Das  Herz  ist  fast  ganz  quer  ge- 

lagert, so  dass  der  rechte  Rand  zum  unteren  geworden  ist.  Die  Vergrösserung  be- 
trifft hauptsächlich  die  rechte  Seite,  jedoch  ist  auch  die  linke  nicht  ganz  frei  davon. 

Der  Rand  der  Mitralis  ist  beträchtlich  verdickt  und  namentlich  die  innere  Fläche 

des  vorderen  Zipfels  gewulstet,  uneben,  leicht  warzig.    Auch  die  Räuder  der  Tri- 

cuspidalis  sind  durch  kleine  Verdickungen   etwas  unebefi.    Die  Lungenarterie  ist 

in  ihrem  Hauptstamme  fast  aneurysmatisch  erweitert,  der  Duct.  art.  weit,  die  Aorta 

ebenfalls ,  alle  mit  relativ  starken  Wandungen  versehen.    Am  stärksten  ist  jedoch 

die  Dilatation  des  rechten  Conus  art.,  dessen  Wand,  besonders  gegen  das  Septum 

hin  eine  Reihe  kleiner  aneurysmatischer  Divertikel  bildet,  von  denen  ein,  dicht 

unter  dem  Pulmonal-Ostium  gelegenes  fast  wie  ein  Loch  im  Septum  aussieht,  das 

jedoch  nicht  vorhanden  ist.    Auch  ist  das  parietale  Endocardium  frei  und  das 

Herzfleisch  dick  und  derb.    An  den  Aortenklappen  sind  die  Noduli  etwas  dick,  an 

der  Pulmonalis  dick  und  über  den  Klappenrand  leicht  vorspringend.    Die  ganz 

atelektatischen  Lungen  sind  klein  und  liegen  ganz  im  Grunde  der  Pleurasäcke 

verborgen;  ich  sah  an  ihnen  nichts  Anomales. 

Am  Hals,  der  äusserlich  eher  etwas  dünn  aussah,  zeigte  sich  nach  Trennung 

der  Hautdecken  alsbald  eine  ziemlich  grosse,  jedoch  ungewöhnlich  hoch  gelegene 

Kropfgeschwulst.  Sie  maass  in  der  Breite  4,  in  der  Höhe  durchschnittlich  2  — 2,5C., 

der  untere  Umfang  betrug  7  C.  Am«  grössten  war  ihre  Entwickelung  links,  jedoch 

war  auch  das  Mittelstück  ziemlich  dick.  Sie  lag  dicht  unter  dem  Zungenbein,  so 

dass  sie  den  Kehlkopf  ganz  umgab  und  mit  ihren  Hörnern  jederseits  weit  bis  hinter 

die  Kieferwinkel  hinaufreichte.  Wie  sich  später  ergab,  so  stieg  der  rechte  Lappen, 

indem  er  sich  vor  der  Wirbelsäule  und  hinter  dem  Oesophagus  heraufschob  ,  bi« 

über  den  Atlas  herauf,  so  dass  er  die  hintere  Wand  des  Schlundes  bis  dicht  an 

die  etwas  nach  vorn  vorgeschobene  Uvula  vordrängte.  Pharynx  und  Larynx  waren 

dadurch  sehr  beträchtlich  verengert,  wenngleich  für  die  Sonde  durchgängig.  Von 

allen  Seiten  treten  sehr  grosse  Arterien  an  die  Schilddrüse,  mehrere  3-4  Milli
m. 

dick,  besonders  stark  und  reich  verzweigt  die  A.  thyi-.  inf.  Innen  bestand  die 

Kropfgeschwulst  ganz  aus  sehr  zahlreichen,  dichtgedrängten  Drüsenläppchen,  in 

denen  Gallertablagerung  oder  Cystenbildung  nicht  zu  bemerken  war. 

Die  Zunge  maass  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  3,8  C.  in  der  Länge,  vorn  2, 

in  der  Mitte  3  C.  in  der  Breite;  in  der  Gegend  der  nach  aussen  umgeleg
ten 

Kieferränder  hatte  sie  einen  leichten  Eindruck  und  das  Frenulum  reich
t  bis  fast 

zur  Spitze.  j  ̂   i  • 

Wir  kommen  jetzt  endlich  zu  der  Betrachtung  der  Schädel
-  und  Gehirn- 

bildung. Die  Schädelknochen  sind  an  der  Oberfläche  überall  durch  w
eite  und 

bewegliche  Nähte  mit  einander  verbunden,  die  Fontanellen,  be
sonders  die  vordere, 

noch  sehr  gross;  die  Knochen  meist  dick,  das  Periost  mit  e
iner  starken  ossificiren- 

den  Lage  besetzt.  Nachdem  das  noch  zu  beschreibende  Gehirn  
entfernt  war,  zeigten 

sich  die  vorderen  Schädelgruben  klein,  dagegen  die  mittle
ren  sehr,  die  hinteren 

massig  weit ;  die  ganze  Schädelhöhle  sehr  hoch,  der  Cli
vus  steil,  die  Sella  turcica 
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eng  und  kurz,  das  Siebbein  flach,  jedoch  nicht  v
ertieft,  dxe  Cr.sta     mhch  hoch  D,e 

Orbitalplatten  hochstehend.  Die  Sinus  ̂ varen  eher  etwas  eng,  namentlich  dei  S.  transr. 

sin     Es  wurde  nun  die  Schädelbasis  senkrec
ht  in  der  Richtung  von  vorn  nach 

hinten  durchsagt,  und  das  Erste,  was  sich  hier
  zeigte,  war  die  vol  ständ^ge  Syno- 

stose des  Grund-  und  Keilbeins.    Ausser  einer  leich
ten,  mxt  wexsshchem  Gewebe 

erfüllten  Einsenkung  am  Clivus  fand  sich  keine 
 Spur  einer  Trennung;  die  bexden 

Knochen  waren  ganz  dicht  und  die  Diploe  des 
 einen  ging  unmittelbar  m  die  des 

anderen  über.   Auch  das  vordere  und  hintere  Keil
bein  waren  ganz  mit  einander  ver- 

schmolzen und  nur  an  dem  oberen  Rande  bemerkte  man  der 
 alten  Fuge  entsprechend 

noch  eine  Andeutung  eines  kleinen,  zwischen  z
wei  leicht  fibrösen  Lagen  einge- 

schlossenen Schaltbeins.    Demgemäss  machte  der  sehr  steile  Cl
ivus  mit  der  oberen 

Fläche  des  Keil-  und  Siebbeins  (Gegend  von  dem  Proc. 
 Clin.  post.  bis  zur  Cns  a)  fast 

einen  rechten  Winkel  und  die  nach  unten  trichter
förmig  zugespitzte  Sella  turcica 

war  so  eng,   dass  die  Hypophysis  ganz  klein  war
  und  eigentlich  nur  em  dickes 

Infundibulum  mit  kolbiger  Endanschwellung  existirt
e.    Die  Proc  clin.  post  waren 

noch  knorpelig,  und  auch  am  oberen  vorderen 
 Umfange  des  Keilbems  findet  sich 

noch  ein  Knorpelrest,  während  das  Siebbein  fa
st  ganz  knorpelig  ist.    D,e  Ent- 

fernung des  For.  magnum  von  den  Proc.  clin.  post.  beträgt  2,0
5,  die  des  Clmis  vom 

vorderen  Ende  des  Keilbeins  1,3  C. ;  vom  For.  mag
num  bis  zur  Nasenwurzel  misst 

man  5,  von  den  Proc.  clin.  post.  bis  eben  dahin  4 
 Cent.    Die  sehr  derben  Nasen- 

beine bilden  mit  der  vorderen  Wand  des  Stirnbeins  fas
t  einen  rechten  Winkel. 

Das  Gehirn  konnte  nicht  ganz  unverletzt  entfernt 
 werden.  Indess  sind  doch 

die  wesentlichsten  Verhältnisse  deutlich  zu  erkennen
.  An  der  Oberfläche  zeigt  sich 

eine  grosse  Differenz  in  dem  Aussehen  der  weichen 
 Hirnhaut  ,  welche  von  der 

Gegend  der  Ausstrahlung  der  Fossa  Sylvii  an  nach  hinte
n  fast  lederartig  verdickt 

und  ganz  locker,  fast  wie  ein  Sack  um  die  Hirnoberfläc
he  liegt.  In  geringerem 

Maasse  findet  sich  derselbe  Zustand  auch  an  der  Basis  .um
  die  hinteren  Theile. 

Die  Vorderlappen,  welche  überall  von  dünner  Haut  beklei
det  sind,  erscheinen  un- 

gewöhnlich kurz  und  schmal,  ihre  Grundfläche  hat  einen  starken  Eindru
ck  durch 

die  Erhebung  der  Orbitalplatten ,  ihre  Gyri  sind  klein ,  aber  dicht.  Das  ganze 

Gehirn  ist  10  C.  lang,  wovon  7  auf  Mittel-  und  Hinterlappen  komme
n;  seine  Breite 

beträgt  vorn  6,5  ,  hinten  8,5  C.  Die  Basis ,  das  Kleinhirn  und
  der  Pons  nebst 

Medulla  lassen  keine  auffälligen  Veränderungen  erkennen,  ebenso  wenig
  die  Nerven- 

anfänge. Die  Ventrikel  sind  etwas  erweitert,  jedoch  nicht  beträchtlich,  die  Hi
rn- 

maase  ist  (unter  den  angegebenen  Beschränkungen)  im  Ganzen  reich
lich  vorhanden. 

Wenn  man  die  ganze  Geschichte  dieses  merkwürdigen
  FaUes 

überblickt,  so  kann  man  kaum  zweifelhaft  darüber  sein,  dass
  die  vor- 

zeitige Synostose  der  drei  Schädelwirbel  (Os  basilare,  sphenoid
es 

posterius  und  anterius)  den  Mittelpunkt  der  ganzen  Störung  bil
det. 

Denn  die  Veränderungen  des  Gehirns  sind  an  sich  weniger  bedeu
ten- 

der Natur.    Allerdings  fand  sich  eine  starke  Verdickung  und  Locke- 

rung der  weichen  Hirnhaut  im  ganzen  mittleren  und  hinteren  Um- 

fange des  Grosshirns,  welche  wohl  auf  ein  chronisches,  leicht  ent- 

zündliches Oedem  ( Hydrocephalus  externus)  bezogen  werden  muss; 

ebenso  eine  geringe  Erweiterung  der  Seitenventrikel  (Hydroc.  in- 

ternus). Indess  hatten  diese  die  Entwickelung  des  Gehirns  doch  nicht 

so  sehr  gehindert,  dass  nicht  alle  Theile  eine  vollständigere  Ausbil- 

dung erfahren  hätten;  nur  die  ungewöhnlich  kurzen  und  schmalen, 

mit  kleinen  Gyris  versehenen  Vorderlappcn  waren  auflfällig  genug,  aber 

62* 
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sie  finden  ihre  Erklärung  vielmehr,  wie  die  eingedrückte  Nasenwurzel, 

in  dem  mangelhaften  Wachsthum  des  Schädelgrundes. 

Bevor  wir  jedoch  dieses  Verhältniss  genauer  erörtern ,  dürfte  es 

gerathen  sein,  noch  einige  andere  Vergleichungen  des  Befundes  anzu- 
stellen.    Die  vorzüglichste  Schilderung  des  Schädels  und  Gehirns 

eines  Cretinen,  welche  ich  kenne,  ist  die  von  W.  Vrolih  (Verh.  der 

kon.  Akademie  van  Wetenschappen.  Amst.  1854.  I.,  vgl.  meinen  Aus- 

zug in  Canstatt's  Jahresber.  f.  1854.  II.  S.  60).    Dieselbe  betrifft  den 

Kopf  eines  9jährigen  Knaben,  den  Chiggenbühl  längere  Zeit  auf  dem 

Abendberge  behandelt  hatte.    Der  Kopf  war  entschieden  mikrocephal 

und  fiel  in  die  von  mir  aufgestellte  Klasse  der  OxycephaH.  Leider 

ist  das  Verhältniss  der  Nähte  sehr  wenig  genau  geschildert.  VroUk 

erwähnt  (Bl.  4)  eine  fast  vollständige  Verschmelzung  der  Nähte  an 

der  Basis ,  allein  seine  Abbildung  (PI.  IV.  Fig.  8)  zeigt  die  Synch. 

sphenobasilaris  weit  offen,  während  die  Sphenotemporal-,  der  untere 

Theil  der  Lambda-  und  die  linke  Schuppennaht  sehr  undeuthch  ge- 

zeichnet sind.     Indess  müssen  diese  Veränderungen  ziemlich  gross 

gewesen  sein,  da  Vrolik  ausdrücklich  auf  dieselben  als  Grund  mangel- 
haften Wachsthums  zurückgeht. 

Daneben  bestanden    aber  ungleich  grössere  Abweichungen  des 

Gehirns,  als  wir  in  unserem  Falle  trafen.  Ausser  halbseitiger  gekreuz- 

ter Asyinmetrie  von  Gross-  und  Kleinhirn  fand  sich  eine  sehr  unvoll
- 

ständige Ausbildung  der  Gyri  und  ein  colossaler  Hydrocephalus  in- 

ternus, so  dass  in  dieser  Beziehung  eine  grosse  Aehnlickeit  mit  dem 

von  mir  beschriebenen  (S.  924)  und  abgebildeten  (Taf.  II.)  Falle  vor
- 

liegt. Mit  Recht  urgirt  Vrolik  gegenüber  den  gewöhnlichen  Auffassungen 

die  hier  beobachtete  Combination  von  Mikro-  und  Hydrocephali
e, 

welche  letztere  er  als  secundär  betrachtet,  eine  Anschauung,  welc
he, 

auf  unseren  Fall  angewendet,  zu  dem  Schlüsse  führen  w
ürde,  dass 

bei  längerem  Bestände  des  Lebens  sich  vielleicht  gleichf
alls  eine  ähn- 

liche Combination  entwickelt  haben  würde.    An  der  Grundfläche 
 des 

Schädels  macht  er  noch  besonders  aufmerksam  auf  
die  Enge  der 

Nervenlöcher,  auf  die  Grösse  des  Hahnenkamms  
und  auf  die  Schmal- 

heit und  den  tiefen  Stand  der  Siebplatte,  wie  sie  sich  bei 
 Vierhändern 

findet.  Dieselbe  Erscheinung  trafen  wir  bei  unseren  
Cretinenschädeln, 

und  namentlich  dürfte  der  S.  905  unter  Nr.  
9  beschriebene  hierher 

zu  rechnen  sein,  indem  sich  bei  demselben  die  
grösste  Verkümmerung 

der  grossen  Keilbeinflügel  neben  der  beträchtlic
hsten  Verengerung 

und  zum  Theil  vollständiger  Verschmelzung  der  N
ervenlöcher  vorfajid. 

Als  besonders  lehrreich  betrachte  ich  ferner  d
en  Befund  am  Halse. 

Das  Vorkommen  der  Struma  congenita  ist  s
elbst  von  solchen  Beobach- 

tern, die  häufig  Gelegenheit  dazu  haben  könnten, 
 als  em  sehr  seltenes 

bezeichnet  worden.  Nüpce  (1.  c.  L  p.  59)  gibt 
 an,  er  habe  nur  zwei 

Fälle  davon  sammeln  können,  von  denen  n
ur  einer  bei  emem  bretin 

vorkam.  FodärS  (1.  c.  p.  27)  sah  den  ange
borenen  Kropf  nur  dreimal, 
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';r  eo::cBrrnrLgegen  finden  sie.  —  ^^"/t» 

davon  bei  Beder^  (TraC.      
glani  thyreo.dea^  L,pB.  1817  

P  UM 

S;LÄit  SoM  l
eiL^r  au»  de.  hLfig  -^bo

rgen»  Lage 

1— ^^^^^^ 

fr^wX  «:  s        
e  L  tutHe  halte.'  Wie  

icb  schon  erwähnte, 

riJ^Llenlh  die  hohe  Lage        
G-chwnlst  em  neue,^^^^^^^^^^^ 

rlass  die  vorueeenden  Angauen  uuci  „      ,     ,  it.. 

argebornem  Kr'opf  und  Cret
inismus  vorläufig   durchaus  

unglaub- 

"''Ifhtltt  habe  mit  Ausnahme  des  ̂ geschriebenen  cretinistisch^ 

Neugebornen  noch  viermal  Geleg
enheit  gehabt,  den  Kropf  dex

  Neu- 

Srnen  zu  untersuchen.   Einen 
 dieser  Fälle  habe  xch  schon  

früher 

frtähnt  (Archiv  III.  S.  439);  
ein  zweiter  fand  sich  ber  der  

foren- 

slen  Section  eines  Kindes,  welches
  dadurch  asphyküsch  zu  Grunde

 

g „  war  und  bei  welchem  der  Verdach
t  des  ̂ mdsmordes  von 

de?  Mutter  durch  diese  Autopsie  e
ntfernt  wurde.    Zwei  andeie  end- 

lich habe  ich  bei  ausgetragenen  Embryonen  
untersucht    die  _  m  der 

hiesigen  anatomischen  Sammlung  be
findlich  waren  und  die  mir  Heir 

miLr  bereitwiUigst  überlassen  hat.   
 Nur  in  einem  .d^^^^r  letzten 

beiden  Fälle,  wo  sich  ganz  besondere
,  noch  zu  erwähnende  Um- 

stände fanden,  bildete  der  Kropf  eine,  bes
onders  nach  rechts  hm 

sehr  auffällige  Anschwellung  des  Hal
ses;  in  allen  übrigen  war  aussei- 

lich  sehr  wenig  zu  bemerken  und  
zwar  hauptsächlich  wegen  der 

hohen  Lage  und  der  mehr  seitlichen  
und  prävertebralen  Entwickelung 

der  Geschwulst.    Und  doch  war  in  dem 
 emen  Falle  die  Druse  4,5  G. 

breit,  an  den  Seitentheilen  3-3,5  
C.  hoch,  das  Mittel  stuck  ziemhch 

entwickelt  und  selbst  der  pyramidale  
Fortsatz  bis  zum  Zungenbein 

hin  ausgebildet.   In  einem  anderen,  de
n  ich  sofort  näher  besprechen 

werde,  waren  ganz  ähnliche  Maasse,  s
o  dass  ich  mich  gewiss  be- 

rechtigt halten  kann,  die  früher  ausgedrückten  
Zweifel  über  die  Zu- 

verlässigkeit der  Angaben  bei  Lebzeiten  der  Cretm
en  aufrecht  zu 

^^^*Tn  allen  diesen  Fällen  handelt  es  sich  um  eine  wahre  Hyperplasie 

der  Drüse  (Struma  glandulosa  parenchymatosa  
der  Autoren);  niemals 

sah  ich  Cysten  oder  auch  nur  mikroskopisch  
Einsprengungen  von 

Gallerte  CColloid).  Dagegen  waren  die  
Drüsen  stets,  wo  ich  sie 

frisch  sah,  sehr  blutreich  und  enthielten,  
auch  an  den  älteren  fra- 
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paraten,  reichliche  und  weite  Gefässe,  sowohl  Arterien,  als  nament- 

lich Venen  (Struma  vasculosa}.  Ein  Theil  dieser  Gefässentwickelung, 
namentlich  die  der  Arterien  dürfte  wohl  als  secundär  bezeichnet 

werden  können ;  ein  anderer  dagegen,  namentlich  die  starke  varicöse 

Erweiterung  der  Venen  dürfte  für  die  Entstehung  selbst  von  grosser 

Wichtigkeit  sein,  wie  nachstehender  Fall  zu  zeigen  scheint : 

Unter  No.  77  findet  sich  in  der  anatomischen  Sammlung  ein  ungewöhnlich 
grosser,  fast  cretinistisch  aussehender ,  ausgetragener ,  9monatlicher ,  männlicher 
Emhryo,  der  frisch  9  Pfd.  11  Unzen  gewogen  haben  soll  und  47  Cent,  lang  ist, 

während  der  Querumfang  des  Kopfes  35  C.  und"  der  des  nach  rechts  und  vorn 
stark  aufgetriehenen  Halses  23,5  beträgt.  Uebrigens  ist  der  Körper  wohl  gebildet, 
nur  die  äusseren  Genitalien,  besonders f  der  Hodensack,  ungewöhnlich  gross. 

Nach  der  Abtrennung  der  Weichtl^eile  zeigt  sich  am  Halse  eine  6  Cent, 
breite ,  2  C.  dicke ,  links  3 ,  rechts  4  C.  hohe  Kropfgeschwulst ,  welche  an  der 
Oberfläche  ziemlich  glatt ,  nur  leicht  hügelig  erscheint  und  sich  namentlich  nach 
rechts  und  oben  stark  entwickelt  hat.  Auf  dem  Durchschnitte  sieht  man  dichtes, 

drüsiges  Gewebe,  aber  durchzogen  von  stark  varicösen  Venen,  die  namentlich  an 
der  Oberfläche  dicke  Geflechte  bilden,  in  denen  die  einzelnen  Gefässe  bis  2  Millim. 

Durchmesser  haben.  Sämmtliche  V.  thyreoideae  sehr  weit,  besonders  die  rechte  obere, 
welche  in  eine  bis  zum  Lumen  des  Dickdarms  eines  Neugebornen  erweiterte  V.  jugularis 

int.  einmündet.  Letztere  ist  ganz  mit  grossen,  trockenen,  den  Wandungen  fest  an- 
hängenden Blutgerinnseln  bedeckt ,  von  denen  sich  jedoch  nicht  mehr  ermitteln 

läset,  ob  sie  vielleicht  schon  vor  dem  Tode  vorhanden  gewesen  waren.  Nach  ihrer 

Entfernung  erscheint  die  Gefässwand  normal,  jedoch  die  Erweiterung  so  beträcht- 
lich ,  dass  der  Querumfang  der  auseinandergelegten  Wand  2,5  Cent,  misst.  Auch 

die  linke  Jugularis,  beide  Anonymae  und  die  Cava  sup.  sind  beträchtlich  erweitert. 
Larynx  und  Trachea  durch  die  grosse  Geschwulst  bedeutend  verengert. 

Gleichzeitig  finden  sich  sehr  sonderbare  Veränderungen  in  der  Brust.  Die 

Thymusdrüse  ist  von  mässiger  Grösse  und  enthält  eine  ziemlich  grosse  Höhle. 

Das  sehr  vergrösserte  Herz  ist  fast  quergelagert,  hat  besonders  rechts  sehr  dicke 

Wandungen  und  enthält  äusserst  derbe  Gerinnsel ,  scheint  aber  sonst  normal  zu 

sein.  Dagegen  sehen  die  luftleeren,  jedoch  nicht  ganz  kleinen  Lungen  äusserlich 

fast  emphysethatisch  aus,  indem  sowohl  an  der  äusseren,  als  inneren  Oberfläche  der 

verschiedensten  Lappen  blasige,  bald  einzeln,  bald  gruppirt  stehende,  helle  Er- 

hebungen erscheinen,  die  beim  Einschneiden  als  glattwandige ,  leere  Höhlen  sich 

darstellen.  Allein  nirgends  lässt  sich  ein  Zusammenhang  mit  Bronchien  oder  Luft- 

zellen auffinden,  vielmehr  ergibt  sich  hie  und  da  evident  die  Lage  dieser  Blasen 

im  Zwischenläppchen-Gewebe ,  und  bei  genauer  Betrachtung  wird  es  sehr  wahr- 

scheinlich, dass  wir  es  mit  erweiterten  Lymphgefässen  zu  thuu  haben,  indem  be- 

sonders gegen  die  Lungenwurzel  hin  sich  längere,  rosenkranzförmige,  parallel  neben 

einander  laufende  Stränge  verfolgen  lassen.  Auch  ist  die  Wand  der  Höhlen  so  glatt 

und  dicht,  dass  man  nicht  wohl  an  interlobulärcs  Emphysem  denken  kann,  dessen 

Verbreitung  überdiess  gewöhnlich  nicht  ein  so  vielfaches  und  zugleich  klein- 

gruppirtes  zu  sein  pflegt.  "  Einzelne  der  grösseren  Blasen  erreichen  den  Umfang einer  starken  Erbse. 

Ueberau  in  der  Brusthöhle,  sowohl  frei  in  den  Pleurasäcken,  als  im  Mediasti- 

num findet  sich  geronnenes,  grumöses  Blut.  Dasselbe  zeigt  sich  auch  in  der 

Bauchhöhle  und  besonders  stark  in  den  beiden,  übrigens  von  der  Bauchliöhle  ganz 

getrennten  Scheidenhäuten  des  Hodens  (Haematocele) ,  wodurch  hauptsächlich
  die 

Grösse  des  Scrotnms  bedingt  wird.     Die  Leber  ist  sehr  
bedeutend  vergi-össert, 
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die  Milz  nur  weuig.    Sonst  ist  an  d
en  Unterleibseingeweiden  nichts  beso

nderes 

^'"Amlctadel  lasst  sich  keine  gröbere  Anomalie  entdec
ken.    Die  Nähte  und 

FontuncTlen  sind  noch  sUmmtlich  offen,  a
uch  die  Synchondrosen  an  der  Basis  noCh

 

Lorpelig.    Dagegen  zeigen  sich  die  
Sinus  auf  s  — e  erwe.te 

'a    ,      v    =nn    hat  9  Millim.  Durchmesser,  aber  auch  der  S.  l
ong.  mt. ,  Qie 

Is  er sitd  :Lsi  si:d  sehr  stark  d
ilatirt.    Da  das  Gehirn  sich  nicht  leicht 

Z  ler  Bura  mater  lösen  Hess,  so  wurde  de
r  Schädel  ringsum  abgesägt  und  dann 

dal  ganze  Hirn  durchschnitten,   so   dass  
 der    grösste  Theil    des  Grosshrrns  .n 

.  liefen  blieb.    Hier  zeigte  sich  nun  sofort  eine 
 grosse,  zum 

Seil  mfp    "        Theil  mit  Blutgerinnseln  gefüllte  Höhle
  in  dem  Mark^ 

,         r    -echten  Hemisphäre,  welche  etwa  unter 
 dem  Stirnhöcker  begann  und 

r        da  t    einlTL  v'on  durchschnittlich  
4  C.  auf  eine  Erstreckung  von 

Tl  ausdehnte  wobei  sie  jedoch  an  ihrem  
hinteren  Theile  durch  eine  von  aussen, 

vo?nT    ob  n  Tbräg  nach  innen,  hinten 
 und  unten  gerichtete  Scheidewand  .n 

:Z  Abtheilungen  geschieden  wur-de ,    deren  hintere  ̂ ^^^^^^^^ 

daumenerosses  Loch  mit  der  vorderen  comm
unicirte.     Diese  Hohle  hatte  keine 

t^ZZ  mit  der  Seitenhirnhöhle  und  
lag  hauptsächlich  in  der  weissen  Mark- 

lasse  der  Hemisphäre,  so  jedoch,  dass  sie 
 stellenweis  nur  noch  M^""- 

Tcken  Kindenschicht  umgeben  war.    Ihre  innere  Wand  war  ganz  — ^d^^^^^^^^^ 

Me  und  da  etwas  hügeUg,  jedoch  nirgends  fetzig;  eine  --«^«^^^^^''^^^^f  ̂^^^^^ 
vasatschicht  bekleidete  sie  in  ihrer  grössten  A

usdehnung.    Durch  diese  Hohle  wai 

d      g  n-  -''^^^  H-^^P^^'^  
Scheidewand  beträchtlich  nach 

links  herübergedrängt.  Allein  auch  links  lag,
  ziemlich  in  derselben  Gegend  eine 

Snllche  Höhle,  4  C.'lang,  3,25  hoch,  grossenthei
ls  mit  Blutgerinnsel  gefüllt,  ,edoch 

nach  unten  hin  etwas  mehr  uneben  und  leicht
  fetzig. 

Es  Ist  gewiss  sehr  zu  bedauern,  dass  
die  Untersuchung  dieses 

Kindes  nicht  alsbald  nach  dem  Tode  gem
acht  ist;  die  Einwirkung 

des  Spiritus  hat  eine  Kelhe  von  Veränderu
ngen  herbeigeführt,  deren 

Ausdehnung  sich  nicht  einmal  übersehen  l
ässt.    Insbesondere  wage 

ich  mich  nicht  mit  vollständiger  Sicherheit
  über  die  BeschaflPenheit 

der  Lungen  zu  äussern,   wenngleleh  
Ich  es  für  sehr  wahrschein- 

lich halte,   dass  hier  eine  ähnliche  Lymphgef
äss- Ektasie  bestan- 

den habe,  wie  Ich  sie  früher  von  der  Makrog
lossie  der  Neuge- 

bornen   beschrieb  (Archiv  VIL  S.  128).  
   Sollte  sich  dless  bestä- 

tigen, so  würde  man  hier  gewiss  die  beste  Erklä
rung  für  das  von 

einigen  Autoren  aufgestellte  congenitale  Emp
hysem  haben,  das  sonst 

80  fabelhaft  erscheint.   Auch  die  Aetlologie 
 der  ausgedehnten  Venen- 

ektaslen  und  der  fast  alle  Höhlen  betreffend
en  Hämorrhagien  weiss 

ich  nicht  bis  zu  Ihrem  Anfange  durchzuführ
en;  insbesondere  konnte 

ich  nicht  ermitteln,  ob  irgendwo  eine  Thromb
ose  bestanden  hatte, 

etwa  in  der  Art,  wie  ich  sie  früher  bei  einem  wasser
süchtig  gebornen 

Kalbe  mit  enormer  Ektasie  der  Lymphgefässe
  an  der  Jugularis 

sinistra  gesehen  hatte  (Archiv  VII.  S.  130).    Die
  Einwirkung  des 

Spiritus  hatte  das  Blut  zu  sehr  verändert,  und  nur  das
  ist  sicher, 

dass  wir  die  beträchtlichste  Ausweitung  der  Hals-  und 
 Kopfvenen 

neben  reichlichen  Blutaustretungen  in  Kopf,  Briist,  Bauc
h  und 

Scheidenhaut  haben.    Dass  gerade  hier  die  Hyperplasie
  der  Schild- 
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drüse  mit  der  Varicosität  der  Venen  in  näherem  Zusammenhange 

stand,  ist  wohl  doppelt  wahrscheinlich,  wenn  man  bedenkt,  dass  ge- 
rade die  V.  thyreoideae  unter  allen  kleineren  Venen  am  beträcht- 

lichsten erweitert  waren  und  dass  eine  umgekehrte  Wirkung  der  ver- 

grösserten  Drüse  auf  die  Venen  nicht  wohl  anzunehmen  ist,  da  die 

Jugularls  auch  unterhalb  der  Drüse  dieselbe  Dilatation  erfahren  hat. 

Besonders  wichtig  sind  aber  für  unseren  Zweck  die  Zustände  am 

Kopf.  Hier  fanden-  sich  trotz  der  grossen  Drüse  und  der  Ektasie 
auch  der  im  Schädel  gelegenen  Venen  keine  besonderen  Anomalien 

der  Knochen,  auch  keine  eigentliche  Bildungshemmung  des  Gehirns, 

dagegen  so  colossale,  wahrscheinlich  primär  hämorrhagische  Höhlen, 

dass  ein  ähnliches  Beispiel  kaum  bekannt  sein  möchte.  Es  geht 

daraus  hervor,  dass  die  Kropfbildung  beim  Fötus  allerdings  nicht  in 

einem  constanten  Verhältniss  zu  Schädel  -  oder  Gr^hirnanomalien  steht 

und  dass  die  letzteren  daher  nicht  ohne  Weiteres  als  ihre  Folge 
betrachtet  werden  können. 

Eine  weitere  Eigenthümlichkeit  des  cretinistischen  Fötus  bildet 

die  Combination  einer  Hyperplasie  der  Schilddrüse  mit  Vergrösserung 

der  Thymusdrüse.  Allerdings  zeigt  der  zweite,  so  eben  mitgetheilte 

Fall,  dass  auch  diese  Combination  keine  nothwendige  ist,  indess  ist 

es  doch  bemerkenswerth ,  dass  dieselbe  sich  in  einem  der  anderen 

Präparate  in  sehr  ausgesprochener  Weise  vorfindet : 

Unter  No.  804  bewahrt  die  anatomische  Sammlung  den  Torso  eines  9monat- 

lichen  Embryo ,  bestehend  aus  Brust ,  Hals  und  Unterkopf;  letzterer  ist  in  der 

Höhe  des  Mundes  horizontal  durchschnitten ,  so  dass  die  grosse  Zunge  und  die 

ungewöhnlich  dichten  Knochen  der  Pars  petrosa  und  basilaris  frei  zu  Tage  liegen. 

Ueberau  findet  sich  ein  sehr  starkes  Fettpolster,  das  am  Oberarm  eine  Dicke  von 

1  Cent,  erreicht.  Am  Hals,  der  äusserlich  keine  auffällige  Verschiedenheit  dar- 

bietet, findet  sich  die  sehr  grosse,  einfach  hyperplastische  Schilddrüse  ungewöhnlich 

hoch  gelagert,  so  dass  ihre  Hörner  hinter  den  Kieferwinkel  bis  fast  gegen  den 

Zitzenfortsatz  heraufreichen.  Wie  schon  erwähnt,  ist  sie  unten  4  Cent,  breit, 

rechts  3,5,  Unks  2,9  Cent,  hoch,  der  gleichfalls  dicke  Isthmus  1,2  Cent.  hoch.  Der 

Proc.  pyramidalis  fehlt;  die  Arterien,  namentlich  die  A.  thyreoides  iuf.  colossal 

erweitert.  Die  Trachea  sehr  eng,  die  Halsgefässe  comprimirt  oder  verschoben. 

In  der  Brust  bemerkt  man  ausser  den  scheinbar  normalen  Lungen  und  dem  Herzen 

die  besonders  rechts  stark  vergrösserte  Thymusdrüse,  deren  rechter  Lappen  5,  der 

linke  3,5  Cent,  hoch  und  je  2,7  und  2,9  Cent,  breit  sind.  Die  Struktur  erscheint
 

normal. 

Obwohl  bis  jetzt  eine  speciellere  Erledigung  dieser  Fragen 

noch  nicht  möglich  ist,  so  schien  es  mir  doch  von  Interesse  zu  
sein, 

die  Aufmerksamkeit  darauf  zu  lenken,  zumal  da  in  allen  
diesen 

Fällen  eine  ungewöhnlich  reichliche  Entwickelung  des  Fettg
ewebes 

zugleich  mit  einer  leukophlegmatischen  Schwellung  der 
 äusseren 

Weichtheile  zugegen  war.  Bei  der  Unsicherheit  über  d
ie  Fimction 

der  genannten  Blutdrüsen  ist  es  freilich  schwer,  Erklärungen  
zu  fin- 

den, indess  möchte  ich  doch  an  die  Beobachtungen  von  Bömberg 
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u.  A.  über  die  Kombination  von  Kr
opf  "^j^  Exophtbalmic  und  Her. 

leiden  (vgl.  Eenoch  in  Canstatt's  
Spec.  Patb.  1854  I.  S.  19)  erm 

n  rn,  die  Exophthalmie  dur
ch  eme  Fettanhäu  ung  ̂ ^nt-  de- 

We  bedinjvt  wird  Auch  kenne  i
ch  mehrere  Fälle,  wo  kropfige 

n  Ktt-  mit  Polysarcie  hervorbrachten,  und  f^/^^^illl 

Verbindung  mit  Menstruationsano
malien  acuter  Kropf  Fettsucht, 

 oder 

ac!ue  ScleLne  sich  ausbildeten,  g
ehören  eigenthch  mcht  zu  den 

Seltenheiten. 

Gerade  umgekehrt,  wie  die  Thymus
drüse,  verhielt  sich  bei  dem 

cretinistischen  Fötus  die  Eyperphysis
 ,  welche  in  Folge  der  synosto- 

tischen  Atrophie  des  Keilbeins  fast 
 ganz  atrophirt  war    Es  ist  die- 

ser Befund  insofern  wichtig,  als  einige
  andere  Beobachtungen  eme 

besondere  Wichtigkeit  gerade  auf  d
iesen  Theil  zu  legen  schienen. 

Insbesondere  hat  Nüpce  (1.  c.  p.  48)  a
uf  eine  häufige  Vergrosserung 

des  Hirnanhanges  aufmerksam  gema
cht,  indem  dieser  bei  emem 

22iährigen  Cretin  2,42  Gramm,  bei  ei
nem  17-  und  einem  32jahrigen 

1  19  Gramm  wog;  bei  einer  23jährigen
  Cretine  dagegen  ist  eme  Ver- 

grösserung  der  Zirbel  bis  zu  0,13  Lä
nge  und.  9  Milhmeter  Breite 

aufgeführt.  Bekanntlich  hatten  schon  di
e  Gebrüder  Wenzel  (Beobach- 

tungen über  den  Hirnanhang  fallsüchtiger  Perso
nen,  Mamz_1810) 

der  Hypophysis  eine  sehr  grosse  Be
deutung  beigemessen,  indess 

ist  es  namentlich  hier  ganz  sicher,  d
ass  ein  constantes  Verhältmss 

nicht  existirt.    Ich  habe  eine  Reihe  von 
 Schädeln  auf  die  Grosse 

der  Sella  turcica  verglichen,  aber  auch
  da  hat  sich  herausgestel  t 

dass  bei  scheinbar  ziemlich  gleichen  Schäde
lformen  bald  grosse,  bald 

kleine  Sellae  vorkommen.    So  haben  z.  B. 
 die  plagiocephakn  Schä- 

del Nr  49  u.  1116,  sowie  die  mikrocephale
n  Nr.  759  u.  iW  ((^re- 

tin)  grosse  SeUae,  trotzdem  dass  ihr
e  vorderen  Durchmesser  sehr 

verschieden  sind.    Trotzdem  scheint  es  mir 
 nicht  ohne  Interesse  zu 

sein,  gerade  diese  Art  von  Organen, 
 die  doch  wahrschemhch  zu 

einer  gewissen  Zeit  der  Entwickelung  eine
  grössere  Bedeutung  ha- 

ben, genauer  zu  verfolgen,  und  ich  will  daher
  hier  noch  kurz  die 

Sectionsresultate  eines  vielleicht  cretinösen  Kinde
s  beibringen,  das 

eine  Combination  von  Kropf  mit  persistir ender  Th
ymus  darbot: 

Barbara  Neeb ,  12  Jahre  alt,  von  Bibergau,  starb  am  15.  Juni  1
852.  Die 

Länge  des  Körpers  vom  Scheitel  bis  zur  Fusssohle  betrug  101,2
5  Cent.,  die  Ent- 

fernung der  Spitze  der  ausgestreckten  Finger  der  einen  Hand  von  der 
 der  ent- 

gegengesetzten 101  C,  Länge  der  Unterextremität  44,5.  Die  Stirn  etwas  z
urück- 

gedrängt, die  Tubera  parietalia  verhältnissmässig  stark,  der  Hinterkopf  
etwas 

spitzig  und  hervorgetrieben.  Ober-  und  Unterkiefer  stark  vorgeschob
en.  Der  Quer- 

umfang des  Schädels  53,5  C,  vom  For.  raagn.  bis  zur  Nasenwurzel  38,25,  von  de
r 

Hinterhaupts-Protuberanz  bis  eben  dahin  31,25,  von  einem  Ohr  zum  anderen  32,
5  C. 

—  Starke,  besonders  nach  rechts  entwickelte  Struma.  Grosse  Hautvenen,  beso
nders 

am  Thorax. 
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Die  Schftdelknochen  *)  mit  der  Dura  mater  noch  sehr  adhilrent,  besonders  in 

der  Gegend  der  vorderen  Fontanellen  und  zu  beiden  Seiten  der  Pf'eilnaht.  An 
der  inneren  Oberfläche  ziemlich  tiefe  Gefässfurchen  und  Vertiefungen  für  Pacchi- 

oni'sche  Granulationen,  insbesondere  rechts,  ungefähr  in  der  Mitte  der  Convexität, 
eine  sehr  starke  Vene  der  Dura  mater.  Das  Hirn  38  Unzen  schwer;  die  weiche 

Haut  stark  geröthet,  leicht  an  der  Oberfläche  der  Gyri  zu  lösen;  längs  des  Sinus 

zahlreiche  Pacchioni'sche  Granulationen.  In  den  Ventrikeln  wenig  Flüssigkeit,  die 
Hinterhörner  offen,  das  Ependym  überall  verdickt,  in  den  Plexus  chor.  starke 

venöse  Hyperämie ;  ödematöse  Infiltration  und  reichlicher  Hirnsand.  Zirbel  massig 
gross,  jedoch  ohne  benierkenswerthe  Sandbildung.  Hypophysis  von  gewöhnlicher 
Grösse.  Die  weisse  Substanz  durch  und  durch  stark  hyperämisch,  sonst  scheinbar 
unverändert.    Die  Felsenbeine  mit  ungewöhnlich  starken  Knochenvorsprüngen. 

Die  Zähne  etwas  klein  und  niedrig,  sonst  ziemlich  vollständig.  Zunge  stark 
weisslich  belegt;  die  Follikel  an  ilirer  Wurzel  und  im  Schlünde,  sowie  die  Ton- 

silben stark  angeschwollen.  Die  Speicheldrüsen ,  besonders  die  submaxillaren 
etwas  vergrössert;  auch  die  benachbarten  Lymphdrüsen  weisslich  geschwollen.  Die 
Schilddrüse  stark  vergrössert,  mit  zahlreichen,  zum  Theil  frischen,  zum  Theil 
cystoiden  oder  schon  in  der  Rückbildung  begrifiFenen  Knoten  besetzt.  Die  Trachea 
dadurch  stark  verengt;  ihre  Schleimhaut  geröthet,  geschwollen,  mit  reichlichem 
eiterigem  Secret  belegt. 

Im  oberen  Brustraum  ziemlich  starke  Reste  der  Thymusdrüse.  Herz  schlaff, 
mit  schäumigem  Blute.  Ausgedehnte  Miliartuberkulose  des  Laryiix  und  der 
Bronchien  bei  Unelasticität  und  Oedem  der  Lungen.  In  der  Bauchhöhle  nichts 
Besonderes,  als  eine  grosse,  blutreiche,  an  weissen  Körpern  sehr  reiche  Milz  und 
ein  sehr  langer  und  beweglicher  Dickdarm. 

Kehren  wir  nach  dieser  Episode  zu  der  Betrachtung  der  Kno- 

chen des  Schädels  zurück,  so  müssen  wir  zunächst  einen  Augen- 

blick bei  der  Betrachtung  des  Wachsthums  derselben  und  ihres  Ein- 
flusses auf  die  Gestaltung  des  Schädels  und  Gesichtes  verweilen. 

Kölliker  (Mikr.  Anat.  II.  1.  Taf.  III.  Fig.  2)  hat  eine  sehr  schöne 

Abbildung  des  senkrechten  Längsdurchschnittes  vom  Kopfe  eines  4 

Monate  alten  menschlichen  Embryo  geliefert.  Man  sieht  daselbst  mit- 

ten in  der  Knorpelmasse,  welche  sich  vom  grossen  Hinterhaupts- 

loche  bis  unter  die  Nasenwurzel  erstreckt,  zuerst  den  Ossifications- 

piinkt  des  Grundbeins,  sodann  den  des  hinteren  Keilbeins,  zu  dem 

auf  Fig.  3  (von  einem  ömonatlichen  Embryo)  die  beiden  Knochen- 

punkte des  vorderen  Keilbeins  hinzukommen.  Ausserdem  erkennt  man 

auf  der  ersteren  Abbildung  sehr  schön  die  relativ  steile  Stellung 

des  Clivus  und  den  relativ  geringen  Winkel,  welchen  damit  die  Ebene 

der  zur  mittleren  und  vorderen  Schädelgrube  gehörigen  Knochen  bildet. 

Der  Ossificationspimkt  des  hinteren  Keilbeins  liegt  stets  gerade 

unter  der  Sella  und  die  beiden  Knorpellagcn,  durch  welche  dieser 

Knochen  anfangs  nicht  bloss  von  dem  Grundbein,  sondern  auch  von 

dem  vorderen  Keilbein  getrennt  wird,  und  welche  ich  als  Synchon- 

drosis  8.  Gartüago  spheno-hasilaris  und  intersphenoides  bezeichnen  will, 

entsprechen  den  späteren  Proc.  clinoides  post  et  mcdii.    Als  Andeu- 

*)  Die  Knochen  an  der  Basis  sind  leider  nicht  untersucht  worden. 
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^^1«.+  .-«t     Tndess  ist  es  gewiss  sehr  wi
chtig,  üass  aer  op^. 

siing  erfolgt  ist  ^        r  .      länger  besteht,  als  der 

Dobasilarknorpel  durchschnitthch  15  Jabre  lange  '  ̂   ̂  

Intersphenoidale,  insofern  daraus  folgt,  dass  ^^^^^ 

iLp-e  des  Clivus  wachsen  ka
nn,  wahrend  die  t^rosse  ae

i 

ge^g^d^tn  festgestellt  ist.    Andererseits  -r^
teht  -  ..^^^ 

von  selbst,  dass  je  früher  
die  Synostose  irgend  einei  

dieser.  V er 

Wunden  erfolgt  ,  um  so  
früher  auch  die  Entwickelung  

dei  Scha- 

SlTif  Tn  der  le  end  dieser  Synostose  — chen  wei^^^^^^ 

dass  demnach  die  Wirkung  
einer  mtersphenoidalen  Synostose  

we 

sentlich  verschieden  sein  muss  von  der  einer  f-^^l^'^t^l^o.^... 

Hier  muss  ich  nun  bemerken,  
dass  die  Stellung  dei  Knochen 

e^a^de^  und   zwar  hauptsächlich  
die  des  Grundbeins  .,m  l.n- 

tern  Keilbein  sich  im  Laufe  des  Wachsthums  
^^^^ 

dert    und  dass  damit  der  Clivus  
sich  aus  der  steilen  Stellung ,  die 

er  bkm  Fötus  hat,  nach  und  nach  
in  eine  mehr  geneigte  umlagert. 

DiesTt  Lentlici;  in  einem  Umstände  sehr  ̂ euthch ,  W^^^^^^^ 

Aufmerksamkeit  der  Anatomen  entgangen  zu  sein  ^^^^^^^ 

in  der  verschiedenen  Eichtling  
der  sphenobasilaren  Synchondiose 

Z  verschiedenen  Zeiten  des  Fötallebens.    
Zur  Zeit  der  Geburt  ei- 

Xeckt  sich  nämlich,  wie  ich  
finde,        der  Sattellehne  welche  

noch 

ganzknorpehg  ist,  eine  meist  
contmuirhche  Knorpellage,  die  

ich 

fls  Deckknorpel  b  zeichnen  will,  
auf  der  Fläche  des  Clivus  bis  zu 

der  efgentlichen  Synchondrose,  
welche  zu  dem  Deckknorpel  

e.nen 

stumpfen  oder  rechnen  Winkel  bildet.  
Später  ossificirt  zuers  die  Satte 

lehne,  während  darunter  ein  Theil  
des  Deckknorpels  noch  l^Bge  e  hal- 

ten  bleibt  und  in  vielen  Fällen  nachträgUch  
atrophirt.  In  einer  frühe- 

ren Zeit  des  Fötallebens  dagegen  stellt  
der  Deckknorpel  die  gerade 

Fortsetzung  der  Synchondrose  dar,  
woraus  folgt,  dass  im  Laute  dei 

EntWickelung  hier  eine  Biegung,   
eine  Veränderung  m  der  btei- 

lung  der  Knochen  gegen  einander  
stattfinden  muss ,  durch  welche 

das  Keilbein  mehr  nach  unten  und  
vorn  bewegt  wn^d  Freilich 

scheint  es  mir,  dass  auch  das  Grundbein  
selbst  etwas  flacher  zu  he- 

gen kommt,  was  wahrscheinlich  durch  eine  ähnliche  
Biegung  m  dem 

Knorpel  zwischen  dem  Grundbein  und  den  
Partes  condyl.  oss  occip. 

zu  erklären  ist.    So  ändert  sich  allmälig  die  
fötale  Stellung  der  Ba- 

sis in  die  kindhche  und  diese  in  die  der  Erwachsenen  
um,  em  Resultat, 

welches  sich  leicht  begreift,  wenn  man  
einerseits  an  die  Last  des 

hier  nicht  unterstützten  Schädels,  andererseits  
an  die  Wirkung  der 
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Muskeln  und  das  Gefüge  der  Schädelknochen  denkt.  Alle  diese 
Momente  wirken  hier  zusammen  und  mau  darf  nicht  zu  sehr  an  ein 

einziges  derselben,  z.  B.  nur  au  die  Wirkung  der  Schwere  denken, 

deren  Bedeutung  höchstens  bei  Erweichung  der  Theile  überwiegend 

wirksam  wird.  Indem  Muskeln ,  die  an  der  Wirbelsäule  und  an  den 

Rumpfknochen  entspringen,  sich  an  der  Schädelbasis  befestigen,  so 

hindern  sie  wenigstens  zum  Theil  das  weitere  Emporsteigen  der 

letzteren,  wie  es  nothwendig  stattfinden  müsste,  wenn  der  Clivus  sich 

unter  constantem  Neigui\gswinkel  weiter  entwickeln  sollte;  noch  mehr 

ist  hier  aber  offenbar  die  gegenseitige  Befestigung  der  Schädelkno- 

chen wichtig,  welche  sich  in  ihrem  Wachsthum  gegenseitig  bestim- 
men und  welche  die  Entwickelung  des  Clivus  in  einer  Richtung, 

die  mitten  in  den  Schädelraum  führt,  nicht  so  leicht  gestatten.  Das 

Wachsthum  des  Gehirns  selbst  wird  dieser  Art  des  Fortschreitens 

unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  jedesmal  Hemmnisse  entgegen 

stellen  und  so  muss  das  gemeinschaftliche  Resultat  'dieser  Wirkungen 

eine  Depression  des  Clivus,  eine  Verminderung  seines  Neigungs- 
winkels sein. 

Ich  würde  bei  diesen  Betrachtungen  nicht  so  lange  verweilt 

haben,  wenn  ich  sie  nicht  als  wichtig  für  die  Frage  von  der  Ge- 

staltung des  Gesichtsskeletes  betrachtete.  Engel  hat  in  seinem  Werke 

„das  Knochengerüste  des  menschlichen  Antlitzes,  Wien  1850"  mit 

grösser  Consequenz  den  Versuch  gemacht,  die  ganze  Gesichtsbil- 

dung aus  der  Wirkung  der  Muskelbewegungen,  namentlich  der  Kau- 

bewegungen auf  die  wachsenden  Knochen  abzuleiten  und  die  Stel- 

lung und  Configuration  aller  Gesichtsknochen  mehr  oder  weniger 

abhängig  zu  machen  von  der  Bildung  der  Oberkiefer  und  der  J och- 

beine.  So  sehr  ich  diese  Art  der  Forschung  anerkenne  und  so  hoch 

ich  den  Einfluss  gerade  der  Oberkieferbildung  auf  die  ganze  Ge- 

staltung des  Gesichtes  veranschlage,  so  halte  ich  doch  diesen  Ge- 

sichtspunkt nicht  bloss  für  einen  sehr  einseitigen,  sondern  auch  für 

einen  mehr  untergeordneten,  sobald  es  sich  darum  handelt,  inner.- 

halb  der  Ra<;en  die  grossen  Verschiedenheiten  der  Gesichtsbildung 

zu  erklären,  welche  hier  doch  offenbar  vorliegen.  Gerade  bei  den 

Cretinen  zeigt  es  sich  sehr  deutlich,  dass  die  Stellung  der  Oberkie- 

fer nicht  bloss  durch  die  Kaumuskel,  sondern  ganz  wesentlich  durch 

die  Zunge  bestimmt  wird,  und  wenn  schon  der  neugeborue  Cr
etm 

eine  prognathe  Bildung  besitzt,  so  kann  man  ge:tYiss  d
er  Muskel- 

thätigkeit  hier  weniger  Wichtigkeit  beilegen,  als  dem  Musk
elwachs- 

thum. Wie  gross  dieser  Einfluss  aber  werden  kann,  habe  ich  durch 

die  Beschreibung  einer  Makroglossie  (Archiv  VII.  S.  133)  genauer 

dargethan.  Ein  Wachspräparat  unserer.  Sammlung  (Nr.  1149)  
zeigt 

sehr  deutlich,  wie  sehr  gerade  diese  Art  der  Verbildung  
auch  dem 

Cretinismus  zukommt.  Es  ist  der  Schädel  eines  48jährigcn,  
stark 

Strumösen  Cretinen  aus  Salzburg,  der  verschiedentlich  
beschrieben 
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iM,fe,  Neue  ünte..  ̂ ^^^^T^fX^^ 
Journal  der  Chirurgie  und  AugenheüL  

I-     b.  14b.  J 

österr.  Staates,  neueste  Folge,  I.  1.  S-  107  u.  ̂-  ̂- ^J^^    ,  mit  Wein- 

ränder sind  weit  nach  aussen  vorgeschoben  
und  die  stark  mit  Wein 

s'in  üb  rlgenen  Zähne  schaufeiförmig  
nach  vorn  und  aussen  hei- 

forLle't    so  dass  sie  stellenweis  
fast  horizontal  stehen    Bei  Leb- 

Äatte  der  Cretin  den  
Mund  stets  offen  gehabt  und  

die  Zunge 

überraffte  fast  immer  die  Kieferränder  *).  ^  :,    .  ,    .    ,  • 

All  in  ausser  den  Kaumuskeln  und
  der  Zunge  finde  ich  noch  ein 

sehr  wesentliches  Motiy  füi'  die
  Gesichtsbildung    das  mir  fiir 

 die 

Hervorbringung  der  feineren  ph
ysiognomischen  Verhaltnisse  vo

n  dem 

grLten  Werthe  .u  sein  schein
t  und  das  insbesondere  die  Zw

eife 

fon  Engel  über  die  charakteristi
sche  Bedeutung  der  Gesichtswi

nk  1 

lieblich  vermindert.    Diess  is
t  die  Abhängigkeit  der  Gesich  

sbil- 

Ing  von  der  Gestaltung  der 
 Schädelbasis,  welche  hauptsäc

hlich 

durch  das  Siebbein,  den  Vomer  un
d  die  Proc  pterygoi des  vermittelt

 

wird,  also  schUesshch  fast  nur  au
f  das  Keilbem  zurückfuhrt.  Hier

 

liegt  die  tiefere  Beziehung  der  Ge
sichtsbildung  zu  der  Sehadel-  und

 

Gehirnbildung,,  eine  Beziehung, 
 welche  die  Künstler ,  die  Physio

- 

gnomiker und  die  Naturforscher  immer  gefühlt
  Jiaben  und  welche  den 

hereditären  Eigenthümlichkeiten, 
 die  Engel  meines  Erachtens  ohne 

Grund  wegzudisputiren  versucht  hat, 
 zu  Grunde  hegt    Je  nachdem 

das  Siebbein  mehr  oder  weniger  weit 
 hervortritt,  höher  oder  üefer 

liegt,  zeigt  sich  auch  die  Gegend  de
r  Nasenwurzel  voUer  oder  lee- 

ret höher  oder  tiefer;  je  nachdem  die  Proc. 
 pterygoides  mehr  oder 

weniger  stark  nach  vorn  vorgeschoben 
 sind  oder  mehr  senkrecht  abfal- 

len  schiebt  sich  auch  das  Gaumen-  und  Obe
rkieferbem,  namenthch 

der' untere  Theil  derselben  mehr  nach  vorn;  je 
 nachdem  der  Vomer 

stärker  oder  flacher  Hegt,  wird  der  Gaum
en  höber  oder  tiefer,  die 

Lamina  perpendicularis  des  Siebbeins
  mehr  vor-  oder  rückwärts, 

der  Nasenrücken  mehr  aufgerichtet  oder
  mehr  abfallend  sein. 

Es  handelt  sich  hier  also  um  eine  Reihe  
von  langsamen  Bewe- 

gungen, welche  in  dem  Körper  des  Keilbeins  i
hren  Mittelpunkt  fin- 

den. Ein  Theil  dieser  Bewegungen,  namentlich  d
iejemgen,  welche 

durch  den  Vomer  und  die  Proc.  pterygoides  best
immt  werden,  gehen 

nach  Art  von  Hebelbewegungen  vör  sich,  ande
re  dagegen  nur  zum 

kleinen  Theile.  Wenn  man  sich  den  Körper  des
  Keilbems  als  festes 

Hypomochlion  denkt,  so  würde  daraus  folgen,
  dass  in  dem  Maasse, 

*)  Ich  bemerke  dabei,  dass  nach  dem  Wachspräparat  alle
  Nähte  der  oberen 

und  seitlichen  Schädelgegenden  vorhanden  sind,  ja  dass  sogar
  die  Stirnnaht 

noch  existirt.  Die  Entfernung  des  For.  magnum  von  der  Nasenwu
rzel  betragt 

9  Cent.,  die  der  sphenobasilaren  Verwachsung  von  der  Nasenwu
rzel  8,15  C. 

Die  Proc.  clin.  post.  sind  mit  den  raediis  verwachsen.  Die  Nas
e  ist  flach 

und  breit,  die  Nasenbeine  sehr  kurz,  die  vordere  Nasenöffnung  sehr  gro
ss, 

die  Augenhöhlen  flach  und  breit. 
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als  das  Siebbein  tiefer  tritt,  das  Grundbein  relativ  höher,  der 

Oberkiefer  und  die  Nase  dagegen  mehr  rückwärts  treten  müssteh. 

Nun  ist  aber  die  Stellung  des  Keilbeins  selbst  eine  vainable,  indem 

es  zum  Grundbein  und  zum  Siebbein  eine  bald  mehr,  bald  weniger 

geneigte  Stellung  annimmt,  und  der  Unterstützungspunkt  des  He- 
bels fällt  häufig  nicht  in  das  Keilbein,  sondern  in  das  Grundbein 

oder  gar  in  die  Partes  condjl.  occip.  Dadurch  compliciren  sich  diese 

Verhältnisse  sehr,  und  es  ist  äusserst  schwierig,  das  Detail  derselben 

festzustellen,  wenn  man  auch  von  der  Unbeständigkeit  in  der  Ge- 

stalt des  Keilbeins  selbst  ganz  absieht.  Indess  ergibt  sich  im  All- 

gemeinen doch  ein  leicht  fassliches  Resultat,  das  sich  sowohl  theo- 

retisch, als  empirisch  darthun  lässt,  dass  nämlich  ein  gewisses  Ver- 

hähniss  zwischen  dem  Neigungswinkel  des  Glivus  und  dem  Neigungs- 

winkel des  Nasenrückens,  sowie  der  Stellung  des  Oh'erkiefers  besteht.  J e 
steiler  der  Clivus  ist,  um  so  mehr  pflegt  der  Nasenrücken  vorge- 

schoben, die  Nasenwurzel  eingedrückt,  der  Oberkiefer  vorgedrängt, 

die  vordere  Nasenöähung  erweitert  zu  sein,  und  umgekehrt.  Manche 

andere  Veränderungen,  z.  B.  in  der  Entwickelung  der  Jochbogen, 

der  Bildung  der  Augenhöhlen,  der  Stellung  der  Augen  hängen  da- 
mit zusammen. 

Fragt  man  nun,  wodurch  die  grössere  Steilheit  des  Clivus  und 

die  geringere  Grösse  des  Winkels  zwischen  dem  vorderen  und  hin- 

teren Theile  der  Schädelbasis,  den  ich  der  Kürze  wegen  Sattelwinkel 

nennen  will,  bedingt  sein  kann,  so  treffen  wir  in  erster  Linie  die  vor- 

zeitige Synostose  der  Basis-Knochen.  Nachdem  ich  oben  gezeigt 

habe,  dass  die  ursprüngliche  Stellung  dieser  Knochen  am  hintereu 

Abschnitte  eine  mehr  verticale  ist,  so  folgt  einfach,  dass  bei  vor- 

zeitiger Synostose  diese  fötale  Stellung  sich  in  das  kindliche  Leben 

herüberträgt  und  sich  mehr  oder  weniger  immer  erhält.  So  fanden 

wir  bei  dem  cretinistischen  Fötus  den  Clivus  fast  rechtwinkelig  gegen 

die  sphenoethmoidale  Ebene  gestellt,  und  es  kann  um  so  weniger 

zweifelhaft  sein,  dass  hier  die  Synostose  das  Bestimmende  war,  
da 

zugleich  die  Sattelhöhle  fast  ganz  verstrichen  ist,  also  die  Bild
ung 

dieses  Theils  schon  zu  einer  Zeit  gestört  gewesen  sein  muss,  wo 

derselbe  fast  noch  ganz  knorpelig  hätte  sein  sollen.  Man  
kann  dar- 

aus mit  ziemlicher  Sicherheit  schliessen,  dass  die  erste  Störung  schon 

in  den  ersten  Schwangerschaftsmonaten  stattgefunden  habe,  dass  w
ir 

also  eine  wirkliche  Missbildung  vor  uns  sehen.  Vergleicht  man
  nun 

die  Stellung  des  Clivus  mit  dem  Gesichtsprofil,  den  Sattelwi
nkel  mit 

dem  Gesichtswinkel,  so  zeigt  sich  wieder,  dass  die  Nasen
beine  fast 

rechtwinkelig  an  das  Stirnbein  angesetzt,  die  äussere  Nasenö
ffnung 

sehr  weit,  die  Nasenwurzel  eingedrückt  und  die  Lippen  und 
 Kiefer 

vorgeschoben  sind. 

Die  cretinistische  Monstrosität  unterscheidet  sich  d
adurch  wesent- 

lich von  andern,  ihr  sonst  nahe  verwandten  Formen.  So  find
et  sich  Abtli. 



991 

IX  Nv.  957  und  958  (Jahrg.  1
8U)  Kopf  und  Gehirn  eines  lij

ahri- 

Kindes  mit  congenitaler  Hydroceph
alie  bei  dem  namentheh  hnks 

L  äusserste  Mikrophthalmie  mit  f
asst  völligem  Mangel  der  Entwieke-

 

lung  des  inneren  Auges  besteht. 
   Auch  der  Mund  und  die  Nasen-

 

löcher sind  klein,  die  Augenspalten  sehr 
 kurz  und  sehmal,  hnks 

fast  nur  ein  narbiges  Loch,  dagege
n  dei-  Kopf  lioch  "nd  gross  die 

Nasenwurzel  voll  und  die  Nase  sehr 
 medrig.    Hier  findet  sich  em 

sehr  ausgezeichneter,  vom  dritten  Ve
ntrikel  ausgegangener  Hydro- 

cephalus  int.  mit  blasiger  Atrophie 
 der  Hirnwände  besonders  links; 

an  der  Schädelbasis  ist  die  vordere  G
rube  sehr  klem,   der  feattei- 

winkel  fast  ganz  fehlend,  die  Sella
  und  die  Proc.  clmoides  kaum 

angedeutet:  die  Orbitalplatten  sehr  kurz
,  jederseits  m  der  Gegend 

des  For  opticum  ein  grosses  trichterf
örmig  in  die  Augenhöhlen  sich 

fortsetzendes,  mit  weichem  Gewebe  gef
ülltes  Loch,  das  auf  der  lin- 

ken Seite  durch  Knochenbalken  mehrfach  abge
theilt  ist  und  bis  in  die 

Mittellinie  hinter  das  verkürzte  Siebbein
  sich  erstreckt.  Beim  Durch- 

sägen der  Schädelbasis  zeigt  sich  der  sphenob
asilare  Knorpel  sehr 

vollständig,  der  intersphenoidale  ganz  ver
wachsen.    Die  Entfernung 

des  For  magn.  von  der  Nasenwurzel 
 beträgt  6  Cent. 

Ganz  anders  sind  die  Verhältnisse  in  der  Cyklopie
,  wo  die  mit 

Mikrocephalie  verbundene  Deformität  weit  m
ehr  in  der  Mangelhaftig- 

keit des  Siebbeins  beruht  und  die  ganze  vordere 
 SchädelgTube  sehr 

mangelhaft  ausfällt.  In  einem  unserer  Präparate 
 (Abth.  IX.  Nr.  Ibo) 

beginnt  die  Mangelhaftigkeit   schon    an    der  
  Sattellehne   und  es 

scheint  selbst  die  Hypophysis  gefehlt  zu  hab
en;  der  Sphenobasilar- 

knorpel  existirt  noch,  der  Clivus  ist  ganz  ver
tical  und  der  battel- 

winkel  fast  ein  rechter;  der  Nasenrüssel  geht  hor
izontal  von  dem 

Stirnbein  ab;  letzteres  ist  in  der  Mitte  einfach  un
d  besitzt  einen  cen- 

tralen Höcker,  von  dem  die  Ossificationsstrahlen  ausgehen;  
nur  oben 

und  unten  sind  Andeutungen  von  Naht.     Hier  sc
heint  daher  ein 

ähnliches  Verhältniss  bestanden  zu  haben,  wie  in 
 dem  Falle  von 

Lucae,  den  ich  früher  (S.  937)  erwähnte,  wo  fü
r  die  rechte  Seite 

des  Stirnbeins  und  das  entsprechende  Scheitelbein
  nur  em  Ossifica- 

tionspunkt  bestand.   Jndessen  ist  das  ein  untergeordn
etes  Verhältmss. 

In  einem  andern  Präparate  (Jahrg.  1853.  Zuwachs  Nr.  13
2)  ist  die 

Stirnnaht  ganz  vollständig  vorhanden.,   dagegen   findet 
  sich  keine 

Crista  galli  und  kein  Siebbein,  sowenig  als  ein  N.  olfactori
us.  Hy- 

pophysis,  Sella  und  Proc.  clinoides  fehlen  gänzlich;  um  das  In
- 

fundibulura  und  den  einfachen  Opticus  war  die  Pia  mater  sehr
  ver- 

dickt und  weisslich  aussehend.    Der  sphenobasilare  Knorpel  ist  da- 

gegen vorhanden,  der  Clivus  stärker  herabgedrückt,  der  Sattelwi
nkel 

sehr  stumpf,  sowie  alle  hinteren  Theile  des  Gehirns  normal.  Da
s 

Grosshirn  einfach ;  sehr  beträchtliche  Hydrocephalie  der  dritten  Hirn- 

höhle, sehr  ähnlich  wie  in  dem  obigen  Falle  von  Mikrophthalmie.  Der 

an  der  Crista  nasalis  oss.  front,  sitzende  Rüssel  geht  horizontal  ab. 
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Man  sieht  aus  diesen  Mittlieilungen ,  dass'die  Störung  am  Schä- 
delgruude  bei  der  cyklopisclien  und  mikrophthalmischen  Monstrosi- 

tät sehr  verschieden  von  derjenigen  ist,  welche  sich  bei  der  creti- 

nistischen  findet.  Dort  leiden  hauptsächlich  die  Knochen,  welche 

für  die  Ausbreitung  des  ülfactorius  und  Opticus  die  Gehäuse  bilden 
sollten.  Allein  unter  sich  sind  auch  sie  wieder  verschieden.  Während 

bei  der  Cyklopie,  wo  das  Siebbein  fehlt,  der  Clivus  steiler,  zuwei- 

len sehr  steil  ist,  findet  sich  bei  der  Anophthalmie,  wo  die  Orbital- 

gegend auf's  äusserste  verkürzt  ist,  Senkung  des  Keilbeins  mit  Ver- 
flachung der  Sellae  und  Verlängerung  des  Knochens;  bei  den  Creti- 

nen  dagegen  sind  das  Siebbeiu  und  die  Orbitalplatten  vorhanden,  nur 

das  erstere  hinabgedrückt,  dagegen  die  Sella  kurz  und  stärker  ein- 

gebogen, weil  die  Schädelwirbel  defect  gebildet  sind. 

Weitere  Untersuchungen  ■  an  Schädeln  jugendlicher  oder  ueu- 

geborner  Cretinen  müssen  zeigen,  wie  weit  das  Gebiet  der  basila- 
ren  Synostose  sich  ausdehnt.  Indess  kann  man  schon  jetzt  sagen, 

dass  nicht  bei  jedem  Cretin  diese  Art  der  Veränderung  existirt,  und 

es  ist  daher  wichtig,  dass  uns  die  oben  (S.  974)  mitgetheilte  Tabellfe 

eine  zweite  Quelle  der  Verkürzung  der  Schädelbasis  kennen  lehrt, 

nämlich  die  Synostose  der  oberen  Schädelnähte,  besonders  der 

Kranznaht.  Es  begreift  sich  leicht ,  dass  eine  vorzeitige  Verwach- 

sung der  Kranznaht  das  Wachsthum  der  vorderen  Schädelregionen 

überhaupt  hindert  und  namentlich  auch  der  Entwickelung  der  Kno- 

chen an  der  Basis  in  der  Längsrichtung  Schranken  entgegen- 

stellt. Fast  in  allen  diesen  Fällen  ist  der  Clivus  auf  der  Fläche  ein- 

gebogen, so  dass  die  Proc.  clin.  post.  nach  oben  und  etwas  nach  hinten 

zurückgewendet  sind;  zugleich  ist  der  Sattelwiukel  kleiner,  die  vordere 

Schädelgrube  kurz,  die  Nase  an  der  Wurzel  flach  und  breit  und  ihr 

Rücken  mehr  erhaben,  das  Gesicht  seitHch  comprimirt,  die  Augen- 

höhlen tief  und  schmaler  als  sonst.  Nur  in  einem  Falle  (Nr.  1115) 

findet  sich  eine  wesentHche  Abweichung.  Der  plagiocephale,  sehr 

difForme  Schädel  zeigt  eine  vollständige  Synostose  der  linken  Kranz- 

naht, aber  einen  flachen  Clivus,  einen  grossen  Sattelwinkel  und 

mehr  volle  Nasenwurzel.  Hier  ist  die  Sphenohasilarnaht  weit  offen 

und  die  Proc.  clin.  post.  fast  ganz  über  die  Sella  herübergeschoben, 

auch  die  vordere  Schädelgrube  sehr  ausgetieft  und  mit  starker  Im- 

pression versehen. 

Um  diese  Verhältnisse  noch  etwas  präciser  darzustellen,  habe 

ich  eine  besondere  Reihe  von  Messungen  über  die  Längenausdeh- 

nung der  vorderen  ßasiskuochen  angestellt.  Dieselben  finden  sich 

in  der  früher  mitgctheilten  Tabelle  enthalten,  können  aber  natürlich 

auf  vollständige  Genauigkeit  keinen  Anspruch  raachen,  da  die  Ge- 

gend der  Sphenobasilar-Synchondrose  an  allen  jenen  Schädeln  nur  ap- 

proximativ zu  bestinimen  ist,  wo  schon  Verwachsung  des  Grund- und 

Keilbeins  eingetreten  ist.    Wollte  man  ganz  genau  sein,  .so  müsste 
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man  die  Schädel  sprengen  und  di
e  Grösse  des  Siebbems  und  des 

Keübeins  für  sich  bestimmen.  Indes
s  gewährt  schon  die  mehr  sum- 

marische Auffassung,  wie  sie  durch  meine  Messu
ngen  gegeben  wird, 

sehr  interessante  Anhaltspunkte.  ,     o  ,      ,  -i 

Im  Ganzen  variirt  nämlich  die  Entfe
rnung  der  Sphenobasilar- 

Synchondrose  von  der  Nasenwurzel  zwisc
hen  6,5-8,1    also  um  l,b 

Cent.    Am  niedrigsten  in  der  Keihe  st
ehen  die  Schädel  mit  Syno- 

stose der  Kranznaht  und  zwar  um  so  niedriger,
  je  ausgedehnter  die 

Synostose  ist.    Während  die  notorisc
hen  Cretinenschädel  zwischen 

725-8,05  wechseln,  erreichen  von  den
  plagio-  und  platycephalen 

Schädeln  nur  einzehie  7,80  -  7,85,  die  anderen  habe
n  nur  7,35,  7,^ö 

71   6  8  und  6,5.    Gewiss  ist  diess  ein  
sehr  interessantes  Kesuitat 

und  ich  theile  daher  hier  noch  einige  genau
ere  Beschreibungen  von 

platycephalen  Schädeln  mit,  da  mir  di
ese  bei  meinen  ersten  Mitthei- 

lungen nicht  in  so  exquisiten  Exemplaren  zu  Geb
ote  standen. 

No  751.  Schädel  mit  starker  Hyperostose.  Insheso
ndere  ist  die  Schädeldecke 

sehr  dick,  am  meisten  die  Mitte  der  Stirnheine,  welc
he  1,9  Cent.  Durchmesser  hat, 

sowie  der  vordere  Theil  der  Scheitelbeine,  welche  von
  den  Stirnbeinen  durch  eine 

Fig.  37.~ Fig.  38. 

tiefe  Gefässfurche  innen  geschieden  sind.    Die 
 Anbildung  neuer  Knochensubstanz 

hat  hauptsächlich  innen  stattgefunden,  doch  muss  sie  l
ange  beendigt  gewesen  sein,  da 

die  innere  Oberfläche  ganz  glatt,  dicht  und  compakt,  ja
  sogar  fast  ohne  Eindrucke  von 

Pacchioni'schen  Granulationen  ist.    Trotz  der  Dicke  und  d
er  relativ  mässigen  Weite 

der  diploetischen  Räume  ist  die  Schädeldecke  nicht  sehr 
 schwer.    Der  Schädel  im 

Ganzen  hat  eine  sehr  sonderbare  Gestalt.     Betrachtet  man  ihn 
 von  oben  her  so 

zeigt  sich  eine  platte,  fast  kleeblattartige  Form,  indem  das
  Stirnbein  und  die  relativ 

weit  nach  vom  gerückten  Scheitelbeinhöcker  je  eine  run
dliche  Hervorwblbung 

machen,  welche  durch  eine  in  der  Richtung  der  Kranznaht
  verlaufende  Depression 

getrennt  sind;  zu  diesen  kommt  noch  hinten  die  stark  vorsp
ringende  Schuppe  des 

Hinterhauptsbeines  hinzu.    Von  vorn  her  sieht  man  eine  breite  un
d  hohe  Stirn,  an 

welcher  die  Nasenbeine  ungewöhnlich  hoch  angesetzt  sind,  so  dass
  sie  den  oberen 

Rand  der  Proc.  nasales  der  Oberkiefer  beträchtlich  überragen.   
 Die  Nasenwurzel 

ist  sehr  breit  und  die  Knochen  mehr  flach;  die  vordere  NasenöfFnun
g  hoch  und 

schmal;  die  Augenhöhlen  sind  hoch  und  schmal,  ihr  Höhen-  und 
 Querdurchmesser 

fast  gleich,  4  Cent,  betragend,  die  Jochbeine  etwas  angedrückt  und  ni
edrig.  Von 

Virchow,  Gesammelte  Abhandlungen.  63 
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der  Seite  betrachtet,  erscheint  das  Gesichts-  und  untere  Stirnprofil  fast  continuirlich 
fortlaufend,  die  Kiefer  stark  vorragend,  die  Nase  aufgeworfen;  am  Hinterhaupt  eine 
betrilchtliche  Depression  der  Fontanellgegend  und  eine  sehr  bedeutende  Auswölbung 

der  Schuppe;  die  Schildeldecke  flach  und  so  in  die  Höhe  gerückt,  dass  sie,  nament- 
lich vorn ,  wie  aufgesetzt  aussieht.  Die  Basis  ist  sehr  breit.  Vomer  und  Proc. 

pterygoides  fast  senkrecht  an  das  Keilbein  angesetzt.  —  Als  die  Ursache  dieser 
eigenthüralichen  Missbildung  ergibt  sich  eine  vollständige  Synostose  der  Stirn-, 
Kranz-  und  Pfeilnaht,  wilhrend  alle  seitlichen  und  hinteren  Nähte  persistiren  und 

die  Lambdanaht  durch  grosse  ,  besonders  in  der  hinteren  Fontanellgegend  aufge- 
häufte Schaltknochen  auseinandergeschoben  ist.  An  der  Basis  ist  das  Grundbein 

mit  dem  Keilbein  zu  einem  auf  der  Fläche  eingebogenen  Clivus  verwachsen,  die 

Proc.  Clin.  post.  hoch  und  steil,  die  Sella  kurz,  die  Siebplatte  tief,  Crista  dick, 

Orbitalplatten  schief  nach  aussen  aufsteigend  und  mit  sehr  tiefen  Impressionen,  die 
ganze  vordere  Region  kurz. 

No.  1234.  (Sehr  ähnlich  der  Abbildung  von  Lucae  1.  c.  Taf.  V.)  Schädel 

mit  vollständiger  Synostose  der  Kranz-  und  theilweise  der  (vorderen)  Pfeilnaht, 

breit,  kurz,  nach  hinten  stärker  gewölbt,  sehr  ähnlich  einem  Peruaner  Schädel. 

Im  Profil  die  vordere  Region  des  Kopfes  uird  Gesichtes  von  hinten  und  oben  nach 

vorn  und  unten  schräg,  die  Nase  sehr  breit  und  an  der  Wurzel  platt,  die  Augen- 

höhlen hoch  und  tief,  etwas  schräg  nach  aussen  und  unten  liegend,  die  Jochbogen 

angedrückt  und' nur  vorn  etwas  stark  und  breit.  Am  eingebogenen  Clivus  Andeu- 
tung der  Naht  etwa  1  Cent,  unter  der  Sattellehne,  Sella  breit,  Siebbein  ganz  kurz 

und  tief  liegend,  fast  ganz  versteckt,  Crista  kaum  abgesetzt  von  der  hinteren  Wand 
des  Stirnbeins.    Vomer  und  Proc.  ptcr.  steil. 

No.  1235.  Hyperostotischer  Schädel,  der  mehrfach  an  den  vorigen  erinnert, 

jedoch  viel  länger  ist.  Hier  findet  sich  in  der  That  eine  fast  vollständige  Synostose 

der  Pfeil-,  eine  weniger  ausgedehnte  der  Kranznaht,  so  dass  der  dolichocephale 

Charakter  fast  überwiegt.  Das  KeUbein  sehr  schmal,  der  Clivus  steil  und  mit 
einer  tiefen  Längsrinne. 

No.  1232.  Schiefer  mikrocephaler  Schädel  einer  blödsinnigen  Pfründnerin 

aus  dem  JuliusSpital.  Kranz-  und  Pfeilnaht  sind  ganz  synostotisch ,  rechts  die 

Sphenofrontal-,  Sphenopavietal-  und  Sphenotemporalnaht  ganz ,  die  Schuppennaht 

bis  auf  den  hintersten  Abschnitt,  links  die  Sphenofrontal-  und  Sphenoparietalnaht 

ganz  verwachsen.  Der  Schädel  ist  sehr  kurz,  vorn  flach  abgerundet,  hinten  äuss
erst 

mangelhaft,  so  dass  von  der  Mitte  der  Sagittalgegend  bis  zur  Prot,  occip.  
eine  fast 

ganz  ebene  Fläche  liegt;  nur  in  der  Höhe  etwas  Compensation.  Die  Nas
enwurzel 

ist  platt,  die  Nasenknochen  schmal  und  lang,  die  Kiefer  vorspringend,  d
ie  Augen- 

höhlen hoch  und  schmal.  Nach  Abnahme  des  sehr  verdickten  und  schweren
 

Schädeldaches  erscheint  die  Basis  sehr  schief  und  verkümmert ,  vorn  wie  von  den 

Seiten  her  verdrückt,  die  Felsenbeine  sehr  klein,  namentlich  schmal,  und  das  rechte 

an  seinem  Ansätze  fast  zu  einem  gekrümmten  Blatte  verschmälert.  Das  
Hinter- 

hauptsloch fast  dreieckig,  schräg,  in  die  Länge  verschoben.  Clivus  steil  und  ein- 

gebogen, aber  sehr  schmal,  Sella  gross  und  tief,  Crista  klein,  Siebbein  kurz.  In 

der  vorderen  und  mittleren  Schädelgrube,  besonders  rechts,  sehr  tiefe,  aber  kleine 

Impressionen. 

Auch  hierj  wie  bei  den  dolichöcephalen  Schädeln,  zeig
t  sich 

daher  eiile  gfosse  Vei'schieäenhBit  im  Einzelnen,  die  
offenbar  auf 

die  Zeit  der  Ossifikation  und  auf  die  Ausdehnung  und
  den  An- 

fangspunkt derselben  bezogen  werden  muss.  Leider  ist  bis  je
tzt 

über  die  Anfangszeit  der  Synostosen  am  Schädeldach  
noch  fast  gar 

nichts  auszumachen.    Ich  habe  in  den  letzten  Jahren
  zweimal  Ge- 
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legenheit  gehabt,   die  Synostos
e  der  PfeJnaht  mit  ausgesproeh

ener 

Dolichocephalie  bei  Kindei-n  von  je 
 6  und  7  Jahren  zu  sehen,  welche 

beide  an  acuter  Hydrocephalie  zu 
 Grunde  gegangen  waren.  Ausser- 

dem habe  ieh  mehrmals  bei  Leuten  in 
 den  30er  Jahren,  namentlich 

bei  solchen  mit  erblicher  Disposit
ion  zum  Wahnsinn,  Synostosen 

mit  SchädeldifFormität  angetroffen, 
 die  sicherhch  sehr  früh  entstanden 

sein  mussten,  da  sich  zugleich  Ver
änderungen  am  Hirn  fanden  die 

damit  zusammenhingen.    Allein  ich 
 kann  aus  der  Erfahrung  kerne 

Thatsachen  beibringen,  welche  mit  Sic
herheit  zeigen wann  die  Ver- 

wachsuno-  sich  hier  machte.    Indess  ist
  es   wohl  mcht  zweifelhaft, 

dass  Schädel,  wie  Nr.  1232,  bei  dene
n  die  Synostose  mit  so  aus- 

o-csprochenerMiki'ocephalie  verbunden  ist,  seh
r  früh  ihre  Störung  müssen 

erlitten  haben,  während  bei  anderen  der
  Termin  ein  weit  späterer 

sein  dürfte.    Diess  scheint  mir  namenthch
  für  eme  Klasse  von  Syno- 

stosen zuzutreffen,  auf  welche  ich  gleichfalls
  erst  nachti-äghch  auf- 

merksam geworden  bin,  nämlich  bei  den  trocli
ocephalen. 

Schon  in  meiner  ersten  Mittheilung  (S.  910)  h
abe  ich  zwei 

brachycephale  Schädel  beschrieben,  bei  dene
n  es  mir  schien,  dass 

die  Hauptstörung  in  der  Synostose  der  Lam
bdanaht  gelegen  sei. 

Allein  meine  weitere  Untersuchung  hat  mir  gezeig
t,  dass  die  Form 

derselben  nur  zum  Theil  durch  die  hintere  Synost
ose  bedingt  ist, 

während  ganz  wesentlich  bestimmend  die  seitliche  d
oppelte  Synostose 

der  Stirn-  und  Scheitelbeine  ist. 

Ich  habe  ausser  jenen  beiden  noch  6  Schädel  zusa
mmengebracht 

(Nr  1166—67.  1171.  1173—74.  58),  bei  denen  si
ch  in  der  Mitte 

odei  gegen   den  unteren  Verlauf  der  Seitenth
eile  der  Kranznähte 

eine  feste  Synostose  findet,  während  die  unteren  un
d  oberen  Theile 

des  Stirnbeines   durch  offene,  ja  die  letzteren  durch  s
ehr  zackige 

Nähte  begrenzt  werden.    In  allen  diesen  Fällen  ist  die 
 trochocephale 

Form  sehr  ausgesprochen,  nämhch  Kürze  und  sehr 
 bedeutende  Dicke 

des  Schädels   bei   starker,  fast  sphärischer  V^ölbun
g  des  Schädel- 

umfanges.    Bei  allen  diesen  ist  die  Lambdanaht  offen
,  während  die 

eine  oder  andere  Stelle  anderer  Nähte  bei  einigen  g
leichfalls  ver- 

stt-ichen  ist.     Diese   Form  kann   daher   zweckmässig   als   eine  be
- 

sondere aufgeführt  werden,  und  es  scheint  mir,  dass  sie  ihre  Eigen
- 

thümlichkeit  zu   einem  grossen  Maasse  der  beträchthchen  Comp
en- 

sation  verdankt,  welche  bei  ihr  in  der  Richtung  von  einer  Syno- 

stose zur  anderen  stattfindet.  — 

Nachdem  ich  in  dieser  Weise  die  Wirkungen  der  Synostosen 

für  das  Gesichts-  und  Schädelskelet  verfolgt  habe,  will  ich  zunächst, 

um  Missverständnissen  vorzubeugen,  nochmals  erwähnen,  dass  ich  es 

noch  immer  nicht  für  ausgemacht  ansehe,  dass  die  Synostose  eine 

nothwendige  Bedingung  des  Cretinismus  sei*.  'Ich  muss  hie
r  nament- 

lich darauf  hinweisen  ,  dass  möglicherweise  in  manchen  Fällen  nur 

ein  geringes  Wachsthum  der  Knochen  durch  unvollkommene
  Enf- 

63* 
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Wickelung  ossificationsfähiger  Lagen  aus  dem  Bindegewebe  und  Knor- 

pel der  Nähte  und   Synchondrosen  stattfinden   mag,   in  ähnlicher 

Weise,  wie  die  Kürze  des  Rumpfes  und  der  Extremitäten  wesent- 

lich auf  mangelhaftem  Knorpelwachsthum  beruht.    Sollte  sich  diese 

Thatsache   auch   für   den  Schädel  feststellen  lassen ,  ̂  so  wäre  dann 

zu  untersuchen,   ob   eine  primäre  Mangelhaftigkeit  der  Gehirn ent- 

wickelung  dabei  bestimmend  einwirkt  oder  ob  die  Knochen  dm-ch 

irgend  eine  andere   Ursache  getroffen  werden.    Letzteres  ist  dess- 
halb   nicht  unwahrscheinlich ,  weil  ja  die  Bildung  der  Synostosen 

auch  durch  eine  primäre  Störung  der  Knochen  einzutreten  scheint. 

In  dieser  Beziehung  will  ich  an  die  Endocarditis  des  cretinistischen 

Kindes  erinnern  (S.  978),  welche  sich  namenthch  an  der  Mitralis 

und   Tricuspidalis  zeigt,    welche    aber   auch  zu  der  Bildung  der 

aneurysmatischen  Erweiterung  des  Conus  art.  pulmon.  beigetragen 

zu  haben  scheint.    Es  ist  diess  ein  Zusammenti-effen ,   das  sehr  an 

die   Geschichte   des   Rheumatismus   erinnert,   indess  lässt  sich  aus 

einem  Falle  natürlich  nicht  zuviel  schliessen.    Bei  den  Kindern  mit 

Synostose  der  Pfeilnalit,  die  ich  secirt  habe,  fand  sich  wenig,  was 

an  eine  solche  Combination  erinnerte;  ja  nur  in  dem  einen  derselben 

war  die  Dura  mater  In  der  Gegend  der  vorderen  Fontanelle  und  der 

Pfeilnaht  etwas  verdickt  und  stärker  gefässreich.    Trotzdem  halte  ich 

es  immer  noch  für  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  entzündlichen  Syno- 

stosen die  nächste  Analogie  dieser  Zustände  darbieten.  — 

In  Beziehung  auf  die  Beantwortung  der  zwei  anderen,  oben 

(S,  971)  aufgestellten  Fragen  kann  ich  mich  kürzer  fass
en.  Am 

Gehirn  synostotischer  Schädel  finde  ich  hauptsächlich  zwei  Reihen
 

von  Störungen,  welche  in  ihrem  genetischen  Verhältnisse  we
sent- 

lich auseinandergehen : 

1)  Mangelhafte  Entwichelung  einzelner  Hirnabschnitte
.  Am  häu- 

figsten betrifft  diese  die  Grosshirnhemisphären,  während  namentlich
 

das  Kleinhirn  weniger  oder  gar  nicht  leidet.  Bekanntlich  hat  s
chon 

Skae  (Monthly  Journ.  1854.  Oct.  p.  289)  eine  grosse  Rei
he  von 

Untersuchungen -über  das  absolute,  relative  und  specifische  Gewicht 

der  einzelnen  Hirntheile  bei  Geisteskranken  mitgethellt  und
  dabei 

das  Resultat  gefunden,  dass  gerade  das  Kleinhirn  am  wenig
sten  an 

den  Veränderungen  Theil  nimmt,  welche  sich  bei  Geis
teskranken 

so  oft  vorfinden.  Bei  Cretinen  scheint  es,  dass,  wenigstens 
 nach 

der  Angabe  mancher  Autoren  {Malacarne,  Niipce)  das  Kleinhirn
  mehr 

an  dem  Leiden  Theil  hat.  Ich  selbst  habe  erhebliche  Mangelh
aftig- 

keit desselben  nur  da  gesehen,  wo  halbseitige  Atrophie  (Agenesie 

Gazauvielh)  des  Grosshirns  bestand  und  dann  entweder  dies
elbe  oder 

die  gekreuzte  Seite  betallen  war.  Hierher  gehört  der  von  mir  (T
af. 

II.)  abgebildete  Fall  (S.-924),  sowie  auch  die  Beobachtung
  von  Vrolik, 

der  freilich  im  Ganzen  das  Kleinhirn  relativ  zum  Grosshi
rn  sehr 

entwickelt  fand.    Die  halbseitige  Atropliie  scheint  fast  imme
r  mit 
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.      n      q^härlelseite    namentl
ich  der  halben  Kranznaht 

Synostose  derselben       adels^c  ̂ ^^^^  ̂^^^^^  ̂ .^  ̂.^^^ 
zusammenzufallen.  -  A  lem  a^^  ^.^  geschilderten 

ten,  dass  f^^'^^^'^^^^^^^^^  dem  Fall  von  VroUk  die  Vor- 
cretinist.schen  Ivmdc      ̂   9J9)  ^^^^^^  ̂ .^^^  Veränderung, 

^"^^'^"ÄngSu^  oder  gar  eine  unvollkom- 
bei  existirt,  fällt  ziemlich  regelmässig  mit 

ttef  dr'entprech^^^  Sc
hädelgegend  zusammen.  - 

 End- 

r\  her  habe  ich  nicht  s
elten  bei  Geisteskranken  w

ahrgenommen, 
heb  abei  ̂ ^»^e  icn  Schädelentwicklung  durch  pnma- 

0  :c^^^^^^^  sei.    A.U 
 diese  Ver- bald  tiet,  Dam  _      ,  Synostose  zu  sein. 

~  ̂"""«^^^^^^  ̂ \"r  rsrseS ,        j  -Rürliino-  auch  in  mikrocephalen  bchadem  seni 

.„Tr  Häute  an  der  Oberfläc
he  der  Hemisphären ,  dagege

n  habe 

fb  namenS  bei  Epilepti
kern  und  Geisteskranken,  

welebe  Syn- 
,ch  °»™™tl'°''  °  ,  g*^^,  tief  eingreifende  Zerstörungen  derH.rn- 

"tZ^geX  sT  . SS  unte
r  def  fast  flottirenden  weichen  H

aut 

rotoreinfmU™  ässcriger  Fl
üssigkeit  gefüllte  Höhle  kam,

  d.e 

Cr,  bis  tief  in  die  Marklagcr  d
er  Hemisphäre,  ja  emigemal  b.

s 

7ar,  Tuf  L  Oberfäche  des  Ve
ntrikels  reichte.   Hier  handel

t  es  .>eh 

wei  efbaft  um  chronische  Enceph
alitis.   Allein  weder  dte.e  

noch 

die  Hydroeephahe  können  die  Fol
ge  der  Synostose  sem,  und  ̂ enn

 

h  er  überhaupt  ein  Zusammen
hang  besteht,  wie  es  sehr  

wahrsche.n- 

fich  ist  so  darf  man  wohl  nur  a
nnehmen,  dass  be.de  (Synostose

  und 

Hi  Jlündnng)  coUatcrale  Störunge
n  aus  gleicher  "  -telle^ 

Hipr  nähert  sich  dann  der  Cretin
ismus  wieder  der  Oyklopie ,  der 

A  „phtfatale  und  derHemicephal
ie,  welche  alle  auf  -lote  «  ' 

«che  Störungen  in  sehr  früher  Z
eil  des  Fötallebens  .uruekfuhren

  und 

„ihs  alle 'darin  übereinkommen,
  dass  sie  m  .  beträcht . eben  Ab- 

weichungen der  Skeletbildnng,  zumal  am  Schä
del,  begleitet  smd. 
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V.   Neubildung  von  grauer  Hirnsubstanz. 

(Vorgetragen  in  der  Sitzung  der  pliys.  niod.  üos.  zu  Würzburg  vom  20.  März  Ibbl.  Vorli.  II.  S.  Iü7). 

Georg  Schmidt  von  Sulzheim  (einer  Cretinen-Gegend)^,  27  Jahre  alt,  litt  seit 
seinem  zweiten  Lebensjahre  an  Epilepsie  und  wurde  desshalb  in  die  Anstalt  für 

Epileptische  in  Würzburg  aufgenommen.  Seine  Anfälle  setzten  oft  Tage  lang,  oft 

nur  auf  Stunden  aus.  '  Die  linke  obere  und  untere  Extremität  waren  seit  längerer 
Zeit  gelähmt.  Er  war  blödsinnig ,  lachte  fast  immer ,  konnte  nur  unverständlich 

lallen,  Stuhl-  und  Harnentleerung  erfolgten  unwillkürlich. 

Bei  der  Autopsie  fand  sich  zunächst  eine  sehr  bedeutende  Hyperostose  des " 
Schädels ,  der  ausserordentlich  sch'iyer ,  überall  sehr  verdickt ,  sklerotisch  und  an 
seiner  äusseren  Fläche  mit  ausgedehnten  Exostosen  besetzt  war.  Das  Gehirn  zeigte 
Hydrocephalus  internus  chronicus  und  zwar  vorzugsweise  der  linken  Seite.  Hier 

war  der  Ventrikel  eicessiv  ausgedehnt  durch  klare,«  wässerige  Flüssigkeit,  so  dass 
sein  mässig  verdicktes  Ependym ,  namentlich  nach  hinten  hin ,  am  Umfange  des 
hinteren  Horns  nur  durch  eine  dünne  Schichte  von  Markmasse  von  der  Pia  mater 

getrennt  war.  In  dieser  Gegend  zeigte  sich  schon  äusserlich  eine  bedeutende  Ver- 
dünnung nnä  Atrophie  der  Gyri,  bei  gleichzeitiger  Verdickung  und  Trübung  der 

Arachnoides  und  Pia  mater.  Der  rechte  Ventrikel,  welcher  weniger  ausgedehnt 

war ,  obgleich  auch  seine  Durchmesser  durch  die  angehäufte  Flüssigkeit  ziemlich 

stark  vergrössert  sind,  enthielt  eine  sehr  grosse  Merkwürdigkeit.  Als  das  Wasser 

entleert  war,  zeigten  sich,  namentlich  an  der  äusseren  Seite,  nach  aussen  und  oben 

von  dem  comprimirten  Corpus  striatum,  sowie  am  Boden  des  vorderen,  sehr  aus- 

gedehnten Horns  ziemlich  zahlreiche  ,  graue  oder  auch  grauröthliche ,  weich  und 

glatt  anzufühlende  Erhebungen ,  meist  von  rundlicher ,  halbkugeliger  Oberfläche, 

von  der  Grösse  der  Hälfte  eines  Hanfkorns  bis  eines  Kirschkerns,  zum  Theil 

einzeln,  zum  Theil  in  Gruppen  bei  einander.  Führte  man  einen  senkrechten  Durch- 

schnitt durch  sie,  so  sah  man  sie  auf  der  weissen  Markmasse  dicht  aufsitzen,  vom 

Ependym  nach  aussen  überzogen  ,  und  wenn  mehrere  dicht  zusammenstiessen ,  so 

erkannte  man  schon  mit  blossem  Auge ,  dass  zwischen  sie  Fasern  der  weissen 

Medullarsubstanz  gegen  die  Oberfläche  aufstiegen.  Die  mikroskopische  Unter- 

suchung wies  nach ,  dass  diese  Knoten  überall  aus  einer  der  grauen  Hirnsubstanz 

durchaus  ähnlichen  Masse  bestanden:  man  sah  selten  breitere,  dick-  und  doppelt- 

contourirte  Nervenfasern,  am  wenigsten  in  ihrem  Inneren,  sondern  mehr  die  feinen, 

zarten  Fasern  der  Hirnrinde,  und  dazwischen  in  einer  feinkörnigen  Masse  nicht 

sehr  zahlreiche,  grosse,  leicht  granulirte  Kerne  mit  Kernkörperchen.  An  einem  mit 

Chromsäure  erhärteten  Präparat  sah  man,  dass  im  Allgemeinen  die  Fasern  die 

Richtung  von  unten  nach  oben  verfolgten  und  sich  gegen  die  Oberfläche  hin  in 

grössere  Bogen  ausbreiteten.  ■ — 

Im  Uebrigen  fanden  sich  mehrere  kleinere  Furunkel,  die  ziemlich  tief  ins 

Unterhautgewebe  griffen,  an  dem  linken  Unterkiefer- Winkel ,  am  linken  Fuss  und 

Unterschenkel ;  an  den-Händen  zahlreiche  Warzen,  die  hauptsächlich  aus  Epidermis- 

Verdickung  mit  geringer  Papillarhypertrophie  bestanden.  In  den  Muskeln,  beson- 

ders des  Vorderarmes,  der  Hand,  des  Unterschenkels  und  Fusses  sehr  zahlreiche, 

kleine  skrophulöse  Knötchen,  meist  von  der  Grösse  eines  Stecknadelknopfes,  von 
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ffrauer  Farbe,  durohscheinenctom  Ansehen  und  w
eicher  BeBchaffenheit ,  aus  kern- 

artigen und  kleinzelligen  Anhäufungen  zusammengesetzt.  Di
e  Jugulardrüsen  sehr 

vergrössert,  besonders  links,  überall  Yollkoramen  ma
rkig,  hellröthlichweisB  inftltnr 

an  einzelnen  Punkten  trocken,  undurchsichtig,  tubcrk
elartig  werdend,  aber  überall 

nur  Kerneinlagerung  darbietend.  An  der  Schilddrüse  e
in  Paar  massige  Kropf  knoten. 

Lungen  normal.  — 

Unter  den  Schriftstellern,  die  mir  zugänglich 
 sind,  beschreibt 

nur  RoJdtanshj  etwas  Aehnliches,  wie  jene 
 Inseln  von  Hirnsubstanz 

an  der  Wand  der  hydropischen  Ventrikel.  Er  sagt 
 (Spec.  path.  Anat. 

Bd.  I.  S.  749.):  „Neben  Verdickungen  beob
achtet  man  in  einzelnen 

sehr  ieltLen  FäUen  des  chronischen,  zumal  des 
 angebornen,  in  Zu- 

nahme begrifFenen  Hydrocephalus  bei  Kindern  ei
ne  eigenthümhche 

Erscheinung  an  den  Wandungen  der  Ventrik
el.  Es  drängt  sich 

nämHch  an  verschiedenen,  wahrscheinlich  an
  den  relativ  dünneren 

Stellen  des  Ependyms  die  Gehirn -Substanz 
 in  Form  rundhcher, 

glatter,  plattaufsitzender  Buckel  von  Hanfko
rn-,  Erbsengrösse  nach 

den  Hirnhöhlen  herein.    Wir  haben  diess  bereits
  zweimal  zu  sehen 

Gelegenheit  gehabt." 

Ob  diess  ganz  dasselbe  war,  was  ich  beschrieben  habe,  
muss  • 

dahin  gestellt  werden,  da  über  die  Natur  der  Masse,  
ob  es  weisse 

oder  graue  Substanz  war,  nichts  gesagt  ist.  Wäre 
 das  Letztere, 

wie  in  unserem  Falle,  gewesen,  so  dürfte  die  Deutung  v
on  dem 

Hereindrängen  wohl  nicht  haltbar  sein,  da  an  den  Stellen,
  wo  ich 

die  Buckel  fand,  gar  keine  graue  Masse  vorkommt.  Es  w
ürde  sich 

daher  nur  um  eine  primäre  Missbildung  oder  eine  spätere 
 patholo- 

gische Neubildung  handeln,  in  dem  Sinne,  wie  Otto  sich  di
e  conse- 

cutive  Hirnhypertrophie  nach  Hydrocephalus  dachte. 
 Wäre  eine 

primäre  Missbildung  ,  eine  Bildung  grauer  Hirnsubst
anz  am  unrech- 

ten Orte  geschehen,  so  hätten  diese  Buckel  wohl  dieselbe  Abfl
achung 

und  Compression,  wie  die  übrigen  Theile  der  Vent
rikelwand  erfah- 

ren müssen,  und  es  scheint  demnach  hier  wirklich  eine  später
e,  pa- 

thologische Neubildung  vorzuliegen.  — 

1)  Ich  habe  später  einen  Fall  von  chronischem  Hyd
rocephalus  beim  Er- 

wachsenen beobachtet,  welcher  ganz  mit  ̂ ev  von  BoJcitanshj  gegebenen  Schilderung 

übereinstimmte.  Hier  fand  sich  das  hintere  Ende  der  Corpo
ra  striata  sehr  abge- 

flacht, das  Ependym  narbig  verdickt  und  stellenweise  eingezogen, 
 so  dass  einzelne 

Theile  der  Oberfläche  der  Streifenhügel  dadurch  abgeschnürt 
 waren  und  ein  Zu- 

stand von  Granularatrophic  entstand,  sehr  ähnlich  der  sogenannten
  Kirrhose  der 

Leber  und  der  Lungen.  Allein  in  einem  anderen  Falle  sah  ich  auch
  wieder  jene, 

aller  Wahrscheinlichkeit  nach  neugebildeten  Höcker.  Es  war  diess
  in  der  Leiche 

eines  52jährigen,  an  Skorbut  gestorbenen  Mannes,  der  am  23.  Feb
r.  1855  gestorben 

war  und  bei  dem  sich  ausserdem  stark  fettige  Degeneration  der
  Muskeln  des 

Herzens  und  der  Extremitäten,  alte  Lungentuberkulose ,  Verkalkung  der  mittleren 

Arterienhäute,  Granulardcgeneration  der  Nieren  fand.  Die  äusseren
  Lagen  des 

rechten  Söheitelbcins  waren  in  grosser  Ausdehnung  peripherisch  geschwunden, 
 die 

gr.aue  ßindensubstMiz  unter  di^es.er  S,tell,e  atrophisch ,  die  Plexus  choroi
des  leicht 
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cystoid  entartet  und  an  der  Decke  des  rechten  Seitenventrikels  ein  erbsengrosser 
Fleck  grauer  Substanz,  frei  in  die  Höhle  hereinragend.  —  Ganz  ähnliche  Gebilde 
fand  Hr.  0.  Beckmann  bei  einem  doppelköpfigen,  leicht  hydrocephalischen  Kalbe; 
an  der  äusseren  Wand  des  einen  Seitenventrikels  nach  oben  und  vorn  lagen  mehrere 
kugelige  Hervorragungen,  die  ähnlich  einem  Gyrus  der  Rinde,  aus  einer  um  weisse 
Markmasse  herumliegenden  grauen  Substanz  bestanden  (Würzb.  Verb.  VI.  S.  146. 

150).  Nach  dieser  Beobachtung  könnte  es  scheinen,  dass  es  sich  hier  jedesmal  um 
congenitale  Missbildungen  handele,  indess  will  ich  bemerken,  dass  ich  kürzlich 
grosse  Massen  grauer  Hirnsubstanz  in  einer  Eierstocksgeschwulst  gefunden  habe. 
Ausserdem  sab  ich  soeben  bei  einem  Geisteskranken  von  40  Jahren,  der  eine  Synostose 
des  hinteren  Theils  der  Pfeilnaht  und  leichte  Verdickung  des  Ependyms  mit  geringer 
Dilatation  der  Ventrikel  hatte,  in  beiden  Seitenhöhlen  den  Schwanz  des  Corp.  striatum 
in  einen  schmalen,  aber  relativ  hohen,  rundlichen,  hie  und  da  durch  quere  Ein- 

schnitte halb  unterbrochenen  Wulst  aus  reiner  grauer  Substanz  sich  fortsetzen,  der 
nach  aussen  von  der  Stria  Cornea  sich  fortzog  und  bis  ganz  tief  in  das  absteigende 
Horn  reichte ,  indem  er  an  der  Umbiegungsstelle  fast  an  die  Decke  der  Ventrikel 

zu  liegen  kam.  Die  mikroskopische  Untersuchung  zeigte  hie  und  da  Züge  von 
Nervenfasern,  sonst  überwiegend  eine  sehr  gefässreiche,  weiche,  körnige  Grund- 

substanz, aus  der  Zellen,  zum  Theil  in  fettiger  Metamorphose,  und  Kerne  sich  aus- 
lösten. Offenbar  gehört  dieser  Fall  in  die  vorliegende  Kategorie,  und  es  dürfte 

daher  künftig  bei  Geisteskranken  diesem  Befunde  eine  grössere  Aufmerksamkeit 
zu  schenken  sein. 

VI.  lieber  die  Involutionskrankheit  (Malum  senile) 

der  platten  Elnochen,  namentlich  des  Schädels. 

(Mitgetheilt  in  der  Sitzung  der  phys.  med.  Ges.  zu  'Würzt),  vom  12.  und  19.  Februar,  5.  März  1853. Verh.  Bd.  IV.  S.  354.) 

Herr  J.  B.  Schmidt  übergab  der  pathologisch  -  anatomischen 

Sammking  eine  interessante  Schädeldecke,  indem  er  zugleich  folgende 

Krankengeschichte  mitzutheilen  d^Q  Güte  hatte: 

Im  Frühling  1849  klagte  mir  ein  52  Jahre  alter  Bauer  von  untereetztem  Körper- 
bau und  mittlerer  Grösse  über  den  schon  längere  Zeit  andauernden  Husten,  der 

ihn  vorzüglich  während  der  Wintermonate  quäle.  Zugleich  belästige  ihn  fort- 
während ein  Kopfweh,  das  er  als  dumpfen,  drückenden,  über  den  ganzen  Kopf 

sich  verijreitenden  Schmerz  angab.  —  In  heissen  Sommertagen  und  wenn  er  sich 

sehr  erzürne,  fühle  er  an  der  linken  hinteren  seitlichen  Hälfte  des  Kopfes  einen 

eigenen  bohrenden  Schmerz,  der  ihn  dann  zwinge,  sich  zu  Bett  zu  legen.  Er  habe 

dessbalb  schon  einigemal  durch  8  und  14  Tage  zu  Bett  sein  müssen.  Die  heftigsten 

Hustenanfälle  riefen  diesen  Schmerz  nicht  hervor.  —  Von  Schwindel,  Eingenommen- 
heit und  einer  gewissen  Schwere  des  Kopfes  werde  er  nie  frei.  Seit  etwa  Va  J*hr 

sei  er  ungemein  schwermüthig ,  höre  fast  nichts  mehr  auf  dem  lit»ken  Ohre,  auf 

dem  er  sonst  gut  gehört,  auch  seien  seit  dieser  Zeit  seine  Augen  bedeutend  schwächer 
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geworden,  so  dass  er  selbst  mit  der  Brille  nur  schwer  lesen 
 könne  ;  auch  bemerkte 

er  seitdem  bedeutende  Abnahme  seines  Gedächtnisses  und  seiner  Ki-f
tfte,  so  dass  er 

nur  ganz  kurze  Strecken  gehen  könne.  -  In  seiner  Kindheit  hat
te  er  häufig  Kopf- 

aussohlag;  im  10.  Jahre  die  Blattern,  im  22.  Jahre  eine  Lungene
ntzündung  über- 

standen: Sonst  wisse  er  sich  keiner  anderen  Krankheit  zu  erinnern,  sei  stets  bei
 

guten  Kräften  gewesen,  so  dass  er  die  schwersten  Feldarbeit
en  mit  verrichtete. 

Seit  etwa  6  Jahren  sei  ihm  eine  anstrengende  Arbeit  wegen  des  Kopf
leidens  und 

Hustens  nicht  mehr  möglich.  -  Bier  und  Branntwein  könne  er  zuweilen 
 ganz  gut 

und  ziemlich  viel  vertragen ;  zuweilen  sei  er  jedoch  von  einem  kle
inen  Quantum 

schon  berauscht,  worauf  sich  durch  mehrere  Tage  grösserer  Schwind
el  und  Schwere 

des  Kopfes  einstelle. 

Der  aesichtsausdruck  des  Kranken  war  traurig,  schwermüthig ;  Augen  matt; 

Iris  auf  beiden  Seiten  träge  reagirend,  Pupille  gross.  Gesicht  blass,  etwa
s  ge- 

dunsen. Kopf  ziemlich  mit  grauweissen  Haaren  bedeckt.  Bei  Befühlen  und  Druck 

kein  Schmerz  und  nichts  Krankhaftes  zu  entdecken.  —  Emphysem  der  Lungen  mit 

Verdrängung  des  Herzens  gegen  die  Herzgrube.  Puls  weich,  klein,  etwa  75  Schläg
e 

in  der  Minute. 

November  1849:  Heftiger  Husten  und  Kopfschmerz  zwangen  den  Kranken, 

sich  zu  Bett  zu  legen.  —  Befund :  Bewusstlos,  Augen  matt,  Pupillen  sehr  erweitert, 

Iris  sehr  wenig  und  sehr  träge  reagirend,  gross-  und  kleinblasiges  Kasseln  
über 

die  ganze  Brust,  Herz -Impuls  verstärkt.  Puls  135  Schläge  in  der  Minute,  weich, 

klein,  aussetzend.    Hautdecken  blass,  feucht,  kühl.  —  Nach  48  Stunden  Tod. 

Autopsie :  Massezunahme  des  Gehirns  derartig ,  dass  es  zwischen  den  durch- 
schnittenen Hirnhäuten  sich  bedeutend  hervordrängte  und  das  später  aufgesetzte 

Schädeldach  solches  bei  weitem  nicht  mehr  vollständig  decken  konnte.  —  Die 

Windungen  zusammengedrängt  und  platter,  die  Ventrikel  verhältnissmässig  klein; 

kein  Fremdgebilde.  —  Brust  etc.  zu  öfihen  ward  nicht  gestattet."* 
So  weit  der  Bericht  des  Herrn  Schmidt.  — 

Die  der  pathologisch-anatomischen  Anstalt  übergebene  Schädeldecke  ist  ver- 

hältnissmässig gross,   stark  gewölbt,  von  mehr  rundlicher  Form,  sehr  leicht  und 

im  Ganzen  verdünnt.    Diploetische  Substanz  ist  auf  dem  Durchschnitt  überall  in 

geringer  Menge  vorhanden.    Die  äussere  Oberfläche  hat  nirgends  das  glatte,  dichte 

Aussehen  normaler  Schädel,  sondern  sieht  matt,  fast  rauh  aus,  und  ist  von  einer 

grossen  Menge  feiner  Gefässlöcher  durchsetzt,  wodiirch  die  ganze  Substanz  ein  mehr 

gelbliches  Aussehen  erhält.    Am  hinteren  Umfange  ist  dieser  Zustand  noch  stärker 

ausgebildet.    Insbesondere  sieht  man  jederseits  auf  dem  Scheitelbein,  genau  der 

Gegend  der  Tubera  entsprechend,  ausgedehnte  Veränderungen,  welche  rechterseits 

stärker  ausgebildet  sind,   als  links.    Der  Knochen  ist  hier  in  der  Mitte  so  ver- 

dünnt, dass  er,  gegen  das  Licht  gehalten,  vollkommen  durchscheint,  und  zugleich 

setzt  er  sich  durch  ein  mattweisses,  dichtes  Aussehen  von  der  gelblichen  Nachbar- 

schaft stark  ab.    Bei  genauerer  Betrachtung  ist  auch  die  Obenfläche  dieser  dünnen 

und  weissen  Stelle,  welche  übrigens  rechts  in  der  Richtung  von  vorn  und  aussen 

nach  hinten  und  innen  einen  Durchmesser  von  3",  in  der  queren,  auf  die  erstere 

senkrechten  Richtung  von  2  "  hat,  etwas  uneben  und  mit  feinen  Gefässporen  ver- 

sehen.   Die  weisse  Platte,  welche  an  den  meisten  Stellen  kaum  Vz'"  ̂ i^k  ist,  ent- 
spricht sowohl  ihrer  Lage ,  als  dem  Zusammenhange  nach  der  inneren  Glastafel, 

und  die  auffallende  Weisse  ist  hauptsächlich  durch  die  Gleichmässigkeit  ihres  Baues 

bedingt.    Im  ganzen  Umfange  erhöht  sich  der  wieder  gelbli,ch  erscheinende  Rand 

ganz  allmälig,  so  dass  er  erst  in  einer  Entfernung  von  V2  —  Vi"  sich  zu  dem 
Niveau  der  allgemeinen  Schädeloberfläche  erhebt.    Der  grösste  Theil  dieser  Ueb6r- 

gangszone  hat  aber  ein  sehr  eigenthümliches  Ansehen,  indem  man  in  einer  grau- 

« 
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gelblichen,  mehr  durclischeinunden  Grundniasse  feine  weisse,  bald  verilsteltc  und 
netzförmige,  bald  einfach  gekrümmte  und  gewundene  Linien  erblickt,  welche  etwa 

V+  —  1 breit  sind.  Die  mikroskopische  Untersuchung  ergibt  hier  eine  Aliwechselung 
von  dichterer  und  weniger  dichter  Knochensubstanz,  so  dass  die  weniger  dichte  eine 
meist  lamellöse  Einlagerung  in  die  Markräume  der  früheren  Diploe,  die  Qicbtere, 
weisse  die  alten  Balken  des  spongiösen  Gewebes  darstellt.  Nur  nach  aussen  hin, 

gegen  die  Insertionslinie  des  Schläfenmuskels  steigt  der  Rand  der  atrophischen 
Stelle  steil  an,  ist  schmäler  und  erscheint  hier  um  so  mehr  etwas  aufgeworfen,  als 

längs  der  ganzen  Insertionslinie  bis  zum  Stirnbein  hin  die  sonst  allgemeine  Ver- 
dünnung der  Knochen  am  wenigsten  ausgebildet  ist. 

Auf  der  linken  Seite  ist  die  Verdünnung  des  Knochens  viel  weniger  ausge- 
sprochen. Freilich  findet  sich  auch  hier  in  der  Gegend  des  geschwundenen  Tuber 

bregmatis  eine  weisse,  durchscheinende  Stelle,  allein  diese  hat  kaum  1  "  Länge  bei 
V*"  Breite  und  zugleich  ist  sie  viel  weniger  dünn,  als  die  der  anderen  Seite.  Da- 

gegen ist  die  gelbliche ,  mit  weissen  Netzen  durchzogene  Zone  hier  sehr  ausge- 

dehnt, indem  sie  in  der  Eichtung  gegen  die  Pfeilnaht  über  2"  breit  ist. 
Die  innere  Oberfläche  der  Schädeldecke  ist  gleichfalls  etwas  uneben,  gelblich, 

mit  zahlreichen  Gruben  besetzt,  wie  sie  durch  Pacchioni'sche  Granulationen  hervor- 
gebracht zu  werden  pflegen,  und  man  erkennt  auch  hier  feine  weissliche  Balken- 

züge in  einem  mehr  durchscheinenden  Grundgewebe.  An  vielen  Stellen,  nament- 
lich links ,  sind  tiefe  Gefässfurchen ,  hauptsächlich  den  Aesten  der  Art.  meningea 

media  angehörig ;  rechts  zeigt  sich  mehr  ein  feines  Furchennetz,  wälu-end  die  Gru- 
ben für  die  Meningea  flach  sind.  Dagegen  zieht  sich  hier  über  die  äussere  Fläche 

des  Scheitelbeins,  das  Planum  semicirculare  schief  durchsetzend,  eine  tiefe  Gefäss- 

furche  hin,  welche  an  einer  länglichen  Stelle  den  Knochen  absorbirt  hat  und  nui- 
noch,  durch  eine  membranöse  Lage  geschlossen  ist. 

Besonders  stark  sind  beiderseits  die  inneren  Furchennetze  im  Umfange  der 

weissen  Stellen  und  rechts  zeigt  sich  am  vorderen  Theile  der  Verdünnung  noch 

ein  grösserer  Substanzverlust,  indem  unregelmässige,  flache,  mit  kleinen,  knotigen 

Erhabenheiten  besetzte  Vertiefungen  von  grösseren,  weissen  Platten  umlagert  wer- 

den. Auf  den  ersten  Blick  sieht  es  aus,  als  habe  hier  eine  Osteophytbildung  statt- 

gefunden ,  indem  die  scheibenförmigen  Platten  ganz  aufzuliegen  scheinen.  Bei 

genauerer  Vergleichung  der  Niveau -Verhältnisse  iind  des  Zusammenhanges  kann 

aber  kein  Zweifel  bleiben,  dass  es  sich  auch  hier  um  kleine  Substanzverluste  han- 

delt und  dass  die  scheinbaren  Auflagerungen  Reste  der  innersten  Lagen  der  inneren 
Glastafel  sind. 

Auf  der  Höhe  des  Scheitels  sind  die  Gruben  für  die  Pacchioni'schen  Granu- 

lationen besonders  stark.  Einzelne  sind  hier  erbsengross  und  bilden  ebenfalls  durch- 

scheinende Stellen,  die  sich  an  der  äusseren  Oberfläche  des  Schädels  als  flache 

Erhebungen  erkennen  lassen.  Auch  sie  sehen  mehr  weisslich  aus,  unterscheiden 

sich  aber  von  den  früher  beschriebenen  Stellen  wesentlich  dadurch ,  dass  der 

Knochenrest  der  äusseren  Glastafel,  ja  stellenweis  einer  neugebildetcn  Rinde  ange- 

hört und  dass  die  innere  Oberfläche  der  Gruben,  abgesehen  von  den  durch  das 

Heraufwachsen  ganzer  Gruppen  von  Granulationen  bedingten  Unebenheiten,  voll- 
ständig glatt  und  eben  ist. 

Endlich  ist  noch  •  zu  erwähnen,  dass  auch  die  Knochen  in  der  Gegend  der 

Sphenoparietalnaht  sehr  dünn  und  durchscheinend  sind  ,  und  dass  sich  an  der 

äusseren  Oberfläche  rechts  auf  dem  Hinterhauptsbein,  an  der  Lambdanaht  an- 

hebend, eine  Stelle  findet,  die  in  dem  Bau  mit  der  peripherischen  Zone  der  atrophi- 
schen Stolleu  übereinstimmt.  — 
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Aus  dieser  Darstellung  wird  es  sich  wohl  v
on  selbst  ergeben, 

dass  es  sich  um  einen  von  aussen  nach  innen  fortschr
eitenden  Schwund, 

eine  peripherische  und  zwar  wesentlich  äussere  Atrophi
e  des  Knochens 

handelt,  wobei  die  äussere  Kindenschicht  fast  an  der
  ganzen  Ober- 

fläche der  Schädeldecke  schon  gelitten  hat,  während  nament
hch  in 

der  Gegend  der  Tubera  ossium  bregmatis  und  zwar
  vorwiegend  auf 

der  rechten  Seite  die  äussere  Tafel  schon  ganz  fehlt,  die 
 freilich  ver- 

änderte Diploe  in  grossem  Umfange  zu  Tage  liegt  und  an  einer 
 be- 

trächtlichen Stelle  nur  noch  die  innere  Tafel  und  auch  diese_  nicht 

ohne  einen  theilweisen  Schwund  ihrer  inneren  Oberfläche
  übrig  ge- 

blieben ist.
  

. 

Diese  sowohl  ihrem  Verlaufe  und  ihrem  Sitze  nach,  a
ls  insbe-- 

sondere  ihres  symmetrischen  Auftretens  wegen  höchst  eigen
thümliche 

Kindenatrophie  ist  bis  jetzt  wenig  berücksichtigt  worden
.  Fast  alle 

Beobachtungen  darüber  beziehen  sich  auf  die  Scheite
lbeine.  Nur 

Lohstein,  bei  dem  ich  übrigens  die  erste  allgemeiner
e  Aufi'assung 

davon  finde,  spricht  zugleich  von  anderen  Knochen.  Er  sagt
:  „Ist 

nicht  jener  Zustand,  wo  der  mittlere  Theil  der  Darmbeine,  de
s  Schul- 

terblattes und  der  Seitenwandbeine  äusserst  dünn  und  durchsichtig 

wird,  eine  Art  von  Atrophie?  Die  Marksubstanz  verliert  sich,
  die 

beiden  Knochentafeln  nähern  sich  und  schieben  sich  endlich  in  eine 

Tafel."    (Traitö  d'anat.  pathol.  1824.  I.  pag.  63.    Deutsche  üebers.  *) 

S.  57.)  ■         .         •    1.  ■ 

Rohitanshy  erwähnt  Folgendes:  „Merkwürdig  ist  eine  meist  be
i 

greisen  und'  decrepiten  Individuen  vorkommende  symmetrische 
 Ver- 

dünnung der  Schädelwand  auf  der  Höhe  der  Seitenwandbeine.  An 

einer  länglich-runden  oder  elliptischen  Stelle  schwindet  die  Dip
loe 

bis  dahin,  dass'  beide  compacte  Tafeln  zu  einer  durchscheinenden 

Papierblattdünnen  Lamelle  unter  einander  verschmelzen.  Ringsum
 

ist  die  Diploe  angehäuft  und  der  Knochen  äusserlich  zu  einem
  un- 

ebenen Wulste  verdickt.  Ein  Nexus  dieser  Erscheinung  mit  einem 

inneren  Momente  ist  bisher  unbekannt,  und  scheint  eine  zum  Grunde 

liegende  inveterirte  Syphilis  nicht  unwahrscheinlich."  (Handb.  d.  path
. 

Anat.  1844.  Bd.  II.  S.  243.) 

Bonn  (Descr.  thesauri  ossium  morbosorum  Hoviani.  Amstel. 

1783.  pag.  84)  beschreibt  unter  dem  Capitel:  Mollitudo  rachitica 
 ein 

vielleicht  hieher  gehöriges  Präparat  von  einem  erwachsenen  Manne  : 

„Os  verticis  utrumque  extenuatum :  dextrum  media  parte  depressum 

et  tenuitate  foratum :  sinistrum  media  parte  tenuiore  tuber  habet,  ore 

tenuissirao  circumscriptum  ita  ut,  procedente  tempore  facta  separa- 

tione,  foramen  dextro  simile  reliquisset.  —  Ganz  gewiss  gehört  hier- 

*)  Die  Uebersetzung  ist  hier  nicht  deutlich ;  im  Original  heisst  es :  „Les  deux 

tables  de  Tos  ae  rapprochent  et  finissent  par  se  fondre  en  une  seule"-,  d.  h. 
ßie  vcrachmelzon  schliesslich  in  sine  eineige. 
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her  aber  ein  altes  Präparat  unserer  Sammlung  (Nr.  62.  Hesselbachs 

Beschreibung  der  pathologischen  Präparate  zu  Würzburg.  Glessen 

1824.  S.  6),  auf  welches  ich  zurückkommen  werde.  Ebenso  dürfte 

man  ein  Paar  Präparate  hieher  rechnen,  welche  Joh.  Oottl.  Walter 

(Museum  anatomicum.  Berol.  1805.  p.  467)  beschreibt:  Nr.  2370 

(567).  Caput  sexagenarii,  quod,  dum  vivebat,  saepe  lue  venerea  ad- 

f'ectum  fuit;  ossa  in  posteriore  capitis  parte  papyri  instar  extenuata 
sunt.  Nr.  2373  (570).  Caput  feminae  70  aliquot  annorum.  Omnia 

capitis  ossa  valde  tenuia  et  levia  sunt,  suturis  ossiura  cranii  oblitera- 
tis.  In  medio  osse  bregmatis  sinistro  apertura  adest,  cujus  diameter 

pollicem  aequat. 
Sehr  zutreffend  ist  aber  die  Darstellung,  welche  Voigtei  (Handb, 

der  pathol.  Anat.  Halle  1804.   Bd.  I.   S.  277)  von  einem  Präparate 

der  Mechel'&ohQn  Sammlung  gibt:  „An  dem  Orte,  wo  die  Erhaben- 
heiten der  Scheitelbeine  beider  Seiten  sind,  befindet  sich  äusserlich 

eine  Vertiefung,  3"  lang  von  vorn  nach  hinten,  2"  breit.    Die  Pfeil- 

naht ist  durch  Ankylose  verbunden  und  wenigstens  4'"  dick.  Diese 

begrenzt  jene  Stelle  inwendig;  hinten  begrenzen  sie  die  durch  An- 

kylose mit  dem  Scheitelbein  vereinigten  Schenkel  der  Lambdanaht, 
vorn  die  natürlich  beschaffene  Masse  des  Scheitelbeins,  seitwärts  nach 

aussen  die  sehr  feste  und  dicke  Masse  des  Scheitelbeins  und  des 

damit  verbundenen  schuppigen  Theiles  vom  Schlafbein.    Hier  erhebt 

sich,  da,  wo  sich  der  Schlaf beinmuskel  anlegt,  eine  wenigstens  5'" 
hoch  hervorstehende  Gräte,  die  sonst  so  unbedeutend  zu  sein  pflegt. 

An  der  beschriebenen  Stelle  fehlt  alle  mittlere  zellige  Knochenmasse; 

nur  eine  Knochentafel  ersetzt  die  Stelle  dieser  und  der  inneren; 

sie  fehlt  an  mehreren  Stellen  und  der  Knochen  ist  hier  ganz  durch- 

sichtig, so  dass  man  die  Furchen  für  die  Gefässe  deutlich  unter- 

scheiden kann." 

Zunächst  dürfen  wir  wohl  hervorheben,  dass  die  Darstellung  von 

dem  Hergange  des  Processes,  welche  Lobstein  gab  und  Roldtanshy 

wiederholte,  nicht  zutrifft.  Nicht  die  Diploe  schwindet,  sondern  die 

äussere  Tafel  wird  zuerst  angegriffen ,  während  die  Diploe  nach  und 

nach  zu  Tage  tritt,  und  was  nach  dem  Schwunde  der  Diploe  übrig 

bleibt,  ist  nicht  eine  Verschmelzung  der  inneren  und  äusseren  Tafel, 

sondern  nur  die  innere  Tafel  für  sich.  Das  Täuschende  des  Vorganges, 

welcher  allerdings  der  Beschreibung  jener  Untersucher  vollständig 

entspricht,  liegt  darin,  dass  die  Diploe  gewöhnlich  nicht  als  solche 

zum  Vorschein  kommt,  sondern  dass  in  dem  Maasse,  als  die  äussere 

Tafel  verloren  geht,  die  Markräume  der  Diploe  sich  durch  neue  An- 

lagerungen concentrischer  Lamellensysteme  füllen  und  eine  neue  äussere 

Tafel  herstellen,  wie  es  ja  in  noch  viel  vollendeterer  Form, bei  der 

Usur  der  Schädelknochen  durch  Pacchioni'sche  Granulationen  hervor- 

tritt. Unser  Fall  hat  das  besondere  Interesse,  dass  die  Balken  der 

alten  Diploe  auf  dem  R,ande  der  atrophirenden  Stelle  sich  durch  ihre 
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Farbe  noch  deutlich  von  der  späteren  Einlagerung  u
nterscheiden  lassen 

und  dadurch  ein  von  der  alten  Rinde  ganz  versc
hiedenes  Ansehen 

entsteht.*) 

Es  fanden  sich  in  unserer  Knochensammlung  drei  hierher  gehörige
 

Präparate  vor,  wejche  sehr  geeignet  sind ,  den  aUmäl
igen  Fortschritt 

der  Veränderungen  zu  zeigen : 

No.  962.    (Zugang  vom  Jahr  IS^/gj  No.  3.)    Verliältnissmässig  klein
e,  im 

Verhäiltniss  zu  ihrer  Dicke  auffallend  leichte  Schädeldecke.  Die  äusser
e  Oberfläche 

fast  überall  etwas  rauh  und  die  früher  erwähnte  Zeichnung  (weisse  Balke
n  in  einer 

durchscheinenden  Grundsubstanz)  fast  an  allen  Stellen  deutlich  sichtbar
.   Die  Mitte 

dfes  Stirnbeins  hat  eine  ganz  rauhe,  grubige  Zone.    Die  Scheitelbein
e  sind  im 

grössten  Umfange  atrophisch ,  die  Tubera  ganz  verschwunden  ,  allein 
 nirgends  hat 

die  Atrophie  die  Diploe  ganz  durchdrungen.    Rechts  ist  der  Process 
 um  ein  Un- 

bedeutendes weiter  vorgeschritten,  als  links.  Die  Hauptausdehnung  der  Atrophie  ist 

beiderseits  in  einer  Linie  von  der  Spitze  der  Lambdanaht  gegen  den  unte
ren  Theil 

der  Kranznaht.    Nach  aussen  und  unten  wird  sie  durch  einen  steil  an
steigenden 

Knochenwall  begränzt,  welcher  die  Gränze  des  Planum  semicirculare  bi
ldet;  auch 

nach  innen  und  hinten  ist  ein  schneller  Abfall  von  der  alten  Knochenhöhe
  zu  dem 

Niveau  der  Usurstelle ,  jedoch  wird  die  erstere  durch  einige  seichte  Gruben  auf 

dem  hinteren  Theile'  der  Pfeilnaht  unterbrochen.    Auf  dem  Durchschnitt  ersc
heint 

die  Schädeldecke  überall  von  erheblicher  Dicke  ,  allein  von  einem  sehr  por
ösen 

Bau  und  mit  geringen  Lagen  von  Rindenschichten.    Die  innere  Ober
fläche  überall 

sehr  unregelmässig ;  insbesondere  am  Stirnbein  und  längs  des  Sinus  longitudinalis 

mit  sehr  beträchtlichen  Knochenwucherungen.    Die  Stirnbeine  sind  dadur
ch  be- 

deutend verdickt;  die  Gefässfurchen  sehr  vertieft  und  stellenweise  in  vollständige 

Canäle  umgewandelt.  Die  Wucherung  beginnt  mit  feinen  flachen  Knochenplät
tchen, 

die  sich  mehr  und  mehr  übereinander  häufen  und  zwischen  sich  hie  und  da  freie 

Stellen  lassen,  in  welche  offenbar  Fortsetzungen  der  Dura  mater  hineingegriffen 

haben  müssen.    Diese  Lücken  in  der  Auflagerung  stellen  bald  tiefe  Löcher,  bald 

verästelte  tiefe  Rinnen,  bald  grössere,  von  zackigen  Osteophyten  umgebene  Gruben 

dar ;  am  beträchtlichsten  sind  sie  jederseits  unter  der  Crista  int.  osJsis  frontis.  Hier 

liegen  grosse,  wie  strahlig  eingezogene  Trichter  mit  etwas  unregelmässigem  Grunde,
 

um  welche  herum  grosse  ungeheure  Knochenwülste  aufsteigen.    An  der  rechten 

Seite  sitzt  in  einiger  Entfernung  hinter  diesen  Wülsten,  ziemlich  nahe  an  der  durch 

die  Osteophytb'ildung  innen  verstrichenen  Kranznaht  eine  5"'  lange,  3"'  breite  und 

1V2'"  hohe,  feste  Exostose. 

No.  1179.  Ein  von  mir  unter  alten  Präparaten  aufgefundener,  offenbar  aus 

dem  Grabe  stammender  Schädel.  Derselbe  ist  im  Ganzen  wohlgebildet,  gross,  lang- 

oval, mit  erhaltener  Stirnnaht,  sonst  aber  mit  den  Zeichen  vorgerückten  Alters. 

Die  ganze  äussere  Oberfläche  der  Schädeldecke  auch  hier  etwas  rauh ,  matt  und 

*)  Bruns  erwähnt  in  einer  erst  nach  dieser  Vorlage  erschienenen  Lieferung 

seiner  Chirurgie  (Spec.  Theil.  Abtheil.  I.  S.  499)  diese  Veränderung  unter 

dem  Namen  der  Anostosis  interstitialis  und  beschreibt  zugleich  einen  Schädel 

der  Art  genauer.  Mit  Recht  urgirt  auch  er  den  von  aussen  nach  innen 

fortschreitenden  Schwund  der  Knochen  bei  gleichzeitiger  Neubildung  von 

Knochenmasse  in  der  Diploe;  zugleich  legt  er  ein  besonderes  Gewicht  auf 

einen  im  Umfange  fortlaufenden  Knochenwulst.  Man  finde  so  die  Charaktere 

der  geheilten  Caries  oder  Nekrose  oder  der  excentrischen  Anostose;  doch 

lässt  B.  es  unentschieden,  welcher  der  drei  Processe  hier  stattgefunden  habe. 
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porös ,  Jagegen  an  den  seitlichen  xxni  unteren  Theilen  des  Schädels  der  Einde 
dicht  und  glatt.    An  beiden  Scheitelbeinen  statt  der  Tubera  vertiefte  Stollen,  rechts 
grösser,  tiefer  und  mit  einer  offenbar  posthumen  Verletzung.    Die  Verdünnung  ist 

rechts  bis  zur  inneren  Tafel  durchgedrungen,  von  der  nur  noch  eine  Lage  von  der 
Dicke  eines  feinen  Pergamentblattes  übrig  ist,  welche  weiss  und  dicht  aussieht. 

Nach  aussen  und  unten  ein  starker  Knochenwall ,  der  jedoch  gegen  das  Planum 
temporale  hin  verstreicht,  oder  genauer,  der  nur  durch  den  plötzliclien  Absatz  der 
atrophischen  Stelle  gegen  das  normale  Niveau  dieses  Planums  gebildet  wird.  Dieser 
Absatz  verliluft  in  einer  fast  geraden  Linie.     An  sie  schliesst  sich  mit  einem 

Radius  von  fast  2"  halbkreisförmig  die  eigentliche  Atrophie ,   welche  von  dem 
weissen  Centrum  aus  ganz  langsam ,  ohne  Absatz ,  in  das  Niveau  der  übrigen 
Schädelfläche  verschwindet.    Von  den  früheren  Schädeln  unterscheidet  sich  dieser 

wesentlich  dadurch ,  dass  auf  dem  grössten  Theile  des  Randes  die  Markräume  der 

Diploö  offen  sind  und  die  grdusle  Uebereinatimmung  mit  den  sogenannten  Schliff- 
flächen der  Qelenlctheile  heim  Malwm  senile  zeigen.    Sogar  die  einzelnen  Balken 

haben  glatte  und  platte  Aussenseiten.  —  Auf  der  rechten  Seite  ist  die  atrophische 
Stelle  ungleich  kleiner,  sitzt  ziemlich  genau  auf  der  Mitte  des  Scheitelbeins,  wird 
durch  den  Rand  des  Planum  temporale  gleichfalls  scharf  begränzt  und  reiclit 
überall  nur  bis  in  die  Diploe ,  deren  Markräume  weit  offen  sind.    Auch  hier  ist 

die  Absorptionsfläche  wie  abgeschliffen.  —  Die  inneren  und  hinteren  Theile  der 
Scheitelbeine  um  die  Pfeilnaht  und  gegen  die  hintere  Fontanellgegend  sind  stark 

grubig,  jedoch  besitzen  diese  Gruben  glatte,  compacte  Flächen.  —  Ausserdem  finden 
sich  noch  zwei,  der  letztbeschriebenen  sehr  ähnliche  atrophische  Stellen  jederseits 

in  vollständig  symmetrischer  Lage  an  der  Hinterhauptsschuppe  ,  etwas  über  die 
.     Lambdanaht  auf  die  Scheitelbeine  herübergreifend,  doch  ohne  Verbindung  mit  den 

früher  erwähnten   Stellen,   1"  unter  der  Spitze  der  Lambdanaht.     Ihr  grösster 

Durchmesser  (iVj")  ü^g''  senkrecht  auf  die  Lambdanaht,  so  dass  sie  sich  in  der 
Mittellinie  fast  berühren.    Die  Usur  der  rechten  Seite  ist  stärker  ausgebildet,  als 

die  der  linken.  —   Endlich  zeigen  sich  noch  zwei  Stellen  dieser  Art  in  der  Fossa 

temporalis,  und  auch  hier  ist  die  der  rechten  Seite  um  ein  Bedeutendes  weiter  und 

tiefer  vorgeschritten,  als  die  der  linken.    Die  Atrophie  betrifft  jedoch  fast  nur  die 

Spitze  des  Scheitelbeins;  die  Schuppe  des  Schläfenbeins  und  der  grosse  Flügel  des 

Keilbeins  sind  ganz  frei.  —  Die  innere  Schädelfläche  ist  überall  etwas  uneben 

und  hügelig,  am  stärksten  am  Stirnbein,  das  in  seinem  oberen  Theile  sehr  verdickt, 

in  dem  unteren  mit  strahligen  und  trichterförmigen,  von  Verdickungen  umgebenen 
Gruben  besetzt  ist. 

No.  62.  Verhältnissmässig  kleine,  etwas  flache  Schädeldecke ,  deren  äussere 

Oberfläche  wenig  uneben  und  von  feinen  Gefässlöchern  durchbohrt  ist,  im  Ganzen 

jedoch  ziemlich  glatt  erscheint.  Dicht  hinter  der  Gegend  der  vorderen  Fontanelle 

mehrere  künstliche  Löcher,  welche  auf  etwas  prominenten,  durch  Pacchioni'sche 

Granulationen  ausgehöhlten  Stellen  liegen.  Jederseits  auf  dem  Scheitelbein  statt 

des  Tuber  eine  ganz  tiefe  Grube  von  der  Gestalt  eines  sphärischen  Dreieckes, 

dessen  2V2"  lange  Grundfläche  neben  der  Linea  temporalis  liegt ,  während  der 

vordere,  ungefähr  2"  betragende  Schenkel  mit  dem  beinahe  ebenso  langen  hinteren 

sich  in  einer  Entfernung  von  von  der  Pfeilnaht  schneidet  und  die  Höhe  des 

Dreieckes  beträgt.    Links  sind  die  Dimensionen  ein  wenig  geringer.    In  der 

Mitte  der  dadurch  gebildeten  Grube  liegt  auch  hier  die  weissliche  und  dichte 

innere  Glastafel  frei  ujid  zwar  in  so  grosser  Ausdehnung,  dass  die  Ränder  nach 

allen  Seite»  ganz  steil  ansteigen.  Die  Höhe  des  Substanzverlustes  ist  wohl  auf  4"' 

anzuschlagen.  Der  Abhang  zeigt  wiederum  die  schon  mehrfach  erwähnte  Zeich- 

nung: weisse  und  dichte  Figuren  in  graugelblich  durchscheinendem  Grunde;  er  ist 

stellenweia  etwas  uneben,  jedoch  nirgends  porös.  Links,  wo  eine  künstliche  Durch- 
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bohvung  des  weissen  Centruras  stattgcfmulen  hat,  betvilgt  die  Dicke  des  Tafelrestes 

wenig  über  VV"-  —  Trotz  des  schrofFon  Gegensatzes  zwischen  der  Grube  und  den 

Kändern  sind  die  letzteren  gegen  das  Niveau  der  Nachbarschaft  nirgends  erhoben, 

nur  ist  auch  hier  das  neben  der  Pfeilnalit  gelegene  Stück  des  Scheitelbeins  mit 

zahlreichen  flachen  Gruben  versehen.  —  Die  Schildeldecke  ist  leicht,  der  Durch- 

schnitt im  Ganzen  dick,  aber  porös.  Ausser  den  atrophischen  Stellen  ist  die  Dicke 

der  Knochen  überall  grösser,  als  normal,  am  meisten  am  Stirnbein,  welches  statt 

der  inneren  Convcxität  fast  eine  einfache  schiefe  Ebene  besitzt,  auf  deren  unterem 

Theile  wiederum  eingezogene,  trichterförmige  Stellen  neben  zackigen  und  höckerigen  ' 
Osteophyten  liegen.  Die  Gefässfurchen  sind  überall  sehr  tief;  die  Gruben  für 

die  Pacchioni'schen  Granulationen  ausserordentlich  gross  und -hinter  der  vorderen 

Fontanellgegend  von  beiden  Seiten  her  zu  einer  grossen,  queren  Vertiefung  con- 
-    fluent*).  — 

Diese  drei  Schädel  gestatten  schon  eine  recht  gute  Uebersicht 

des  Herganges.    Leider  ist  der  zweite,  wahrscheinlich  aus  dem  Grabe 

genommene  nicht  überall  geeignet,  mit  in  Eechnung  gezogen  wer- 

den zu  können,  indem  manche  Eigentliümlichkeiten  desselben  durch 

spätere  Einwirkungen  der  Verwesung  entstanden  sein  können.  Da- 

hin könnte  z.  B.  das  OfFensein  der  diploetischen  Markräume  ge- 

hören.   Allein  unzweifelhaft  ergibt  sich,  dass  die  Atrophie  Schritt 

für  Schritt  durch  die  einzelnen  Knochenlagen  von  aussen  nach  innen 

fortschreitet,  dass  sie  im  Allgemeinen  symmetrisch,  doch  meist  rechts 

weiter  fortgeschritten  ist,  als  links.    Es  zeigt  sich  ferner,  dass  neben 

der  partiellen  Atrophie  eine  freilich   weniger  deutliche  allgemeine 

Atrophie  der  Binde  vorkommt,  die  sich  jedoch  weder  auf  die  Seiten, 

noch  auf  die  Grundfläche  des  Schädels  fortsetzt.    Was  die  partielle 

Atrophie  betrifft,  so  ist  sie  stets  am  frühesten  und  am  ausgesprochen- 

sten in  der  Gegend  der  Tubera  ossis  bregmatis  und  wird  hier  con- 

stant  nach  aussen  hegrenzt  durch  die  Linea  semicircularis ;  allein  sie 

findet  sich  zuweilen  auch  an  den  vorderen  unteren  Winkeln  des 

*)  In  unserer  Sammlung  findet  sich  noch  eine  andere  Schädeldecke,  die  manche 

Aehnlichkeit  bietet,  jedoch  wahrscheinlich  nicht  hierher  gehört  Jede  ge- 

nauere Angabe  fehlt.  Nr.  963.  (Zugang  von  IS^^j  Nr.  4.)  Kleine,  leichte, 
verhältnissmässig  dicke,  aber  sehr  spongiöse  Schädeldecke,  ohne  irgend  eine 
Spur  von  Nähten.  Die  äussere  Oberfläche  ist  ungleich,  porös,  überall  von 
weissen  Balkenfiguren  durchzogen.  Vorn  rechts,  ungefähr  vor  der  Kranznaht, 

liegt  eine  tiefe,  bis  auf  die  innere  Tafel  durchgreifende  Grube  von  1"  im 
oberen  Durchmesser,  gross  genug,  um  eine  Wallnuss  aufzunehmen.  Die  Mitte 

ist  durchscheinend ,  die  steilen  Ränder  zeigen-  die  vielerwähnte  Zeichnung, 
sind  übrigens  glatt.  Hinten  links  auf  dem  Tuber  oss.  bregmatis  eine  ähn- 

liche,  1"  lange,  V2  —  V\"  breite,  jedoch  nur  bis  in  die  DiploS  reichende 
Vertiefung,  an  deren  hinterem  Umfange  eine  kleine,  längliche,  flache  Exostose 
sitzt  Ausserdem  finden  sich  sowohl  am  Stirnbein ,  als  im  Umfange  der 
hinteren  Fontanellgegend  ziemlich  zahlreiche  und  ausgedehnte  Furchen  und 
Gruben,  alle  jedoch  vollständig  glattwandig.  Die  innere  Schädelfläche  zeigt 

zahli'eiche  flache  Auflagerungen  von  geringer  Dicke.  —  Hier  sieht  es  aller- 
dings aus ,  als  hätte  der  Druck  von  Geschwülsten  oder  ein  anderer  mehr 

activer  Process  stattgefunden. 
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Scheitelbeines  und  an  der  Schuppe  des  Hinterhauptes  auf  dem  obe- 

ren Theile  der  Lambdanaht.  Eine  Auflagerung  neuer  Knochenmas- 

sen auf  die  äussere  Oberfläche  des  Schädels  findet  sich  nicht,  ins-  , 

besondere  ist  der  den  Rand  der  atrophirten  Stelle  begrenzende 

Knochenwulst  nicht  durch'  eine  Verdickung,  sondern  nur  durch  den 
schnellen  Abfall  des  Knochens  gegen  den  Grund  der  Usurstelle  zu 

erklären. 

Neben  dieser  äusseren  Atrophie  trefi'en  wir  fast  constant  eine 
innere  Hyperostose  an,  welche  am  ausgeprägtesten  in  der  progressiven 

Verdickung  des  Stirnbeins  hervortritt.  Die  Eigenthümlichkeit  dieses 

Processes,  der  am  bequemsten  auf  eine  chronische  Entzündung  der 

Diii-a  mater  zu  beziehen  ist,  beruht  hauptsächlich  in  der  Ungleich- 

mässigkeit  der  Auflagerung,  welche  an  einzelnen  Stellen  ganz  fehlt, 

an  andern  in  Form  von  Trichtern  und  Gruben  unterbrochen  ist. 

Letzteres  erzeugt  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  der  syphilitischen 

Knochenaffection  und  vielleicht  ist  hierdurch  die  Bemerkung  von 

Bokitanshy  über  die  Aetiologie  dieser  Störung  hervorgerufen. 

Meine  Erfahrungen  wurden  wesentlich  ergänzt  durch  zwei  wei- 

tere Beobachtungen,  die  ich  in  letzterer  Zeit  bei  Autopsien  machte: 

Den  ersten  Fall  fand  ich  in  der  Leiche  einer  82jährigen  Pfründnerin  des 

Juliusspitals,  welche  unter  den  Erscheinungen  des  Marasmus  zu  Grunde  gegangen 

war  und  hei  welcher  die  Autopsie  eine  frische  Bronchopneumonie  neben  Tuber- 

kulose der  Harn-  und  Geschlechtsorgane  ergab.    Der  Schädel  zeigte  an  beiden 

Scheitelbeinen  in  der  Gegend  der  Tubera  lange  und  ziemlich  tiefe  Gruben  von 

ungefähr  dreieckiger  Gestalt,  indem  auch  hier  die  äussere,  mehr  gerade  Gränze 

durch  die  Linea  semicircularis  gebildet  wurde,  während  sich  daran  nach  innen  und 

oben  eine  fast  halbkreisförmige,  jedoch  nach  hinten  und  oben  etwas  winkelige  Be- 

gränzungslinie  anschloss.    Die  Usurstelle  war  etwa  2V2"  lang,  IV2"  hoch  und  auf 
der  linken  Seite  eher  etwas  stärker  entwickelt.    Der  Rand  stieg  nach  aussen  und 

unten  ziemlich  steil  an,  nach  hinten  und  oben  etwas  weniger,  nach  vorn  verflachte 

er  sich  allmälig.    Die  innerste  Stelle,  welche  im  Niveau  der  inneren  Glastafel  
lag 

und  fast  nur  aus  dieser  bestand ,  hob  sich  durch  ihre  weisse  Farbe ,  ihr
e  gleich-, 

massige  Beschaffenheit  und  ihr  durchscheinendes  Atissehen  sowolü  inne
n  als  aussen 

sehr  scharf  hervor.    Der  nächstanstossende  Theil  des  Randes  war  fein  porös  
und 

röthlich,  indem  ziemlich  zahlreiche  feine  Gefässe  vom  Pericranium  in  
den  Knochen 

eintraten.    Etwas  weiter  nach  aussen  folgte  dann  eine  röthliche,  gleich
falls  sehr 

gefässreiche  Zone  mit  den  schon  mehrfach  erwähnten,  weissen  
Figuren.  Nach 

hinten  und  oben,  wo  die  Scheitelbeine  einen  stärkeren  Höcker  b
ildeten,  hatte  der 

Knochen  eine  röthlich-blaue,  durch  starke  Venen  der  Diploe  bedingt
e  Farbe,  und 

seine  äussere  Oberfläche  war  etwas  grubig,  matt  und  von  vie
len  feinen  Gefäss- 

löchern  durchbohrt.    Eine  ähnliche  matte,  etwas  unregelmässige  und 
 leicht  poröse 

Beschaffenheit  besitzt  die  ganze  Convexität  des  Schädels,  der  im  Gan
zen  leicht  und 

sehr  blutreich  ist. 

An  der  inneren  Seite  fällt  zunächst  der  scharfe  Gegensatz  d
er  weissen, 

atrophischen  Stelle  von  dem  mehr  durchscheinenden  Aussehen  d
er  übrigen  Fläche 

auf.  Diese  ist  überall  sehr  ungleichmässig ,  mit  sehr  tiefen  Gefässfurchen  und 

grossen  Gruben  für  Pacchioni'sche  Granulationen  versehen  und
  sehr  deutUch  er- 

kennt man  ,  am  stärksten  wieder  am  Stirnbein ,   eine  Zunahme  der  Dicke  durch 



1009 

Knochenneubildung,  welche  jedoch  im  Ganzen  mehr  gleichmilssig  und  nur  an 

den  hinteren  Theilen  des  Scheitelbeins  etwas  rauh  und  zackig  geschehen  ist.  Neben 

der.Crista  frontalis  interna  finden  sich  schwache  Andeutungen  strahliger  Gruben. 

Von  der  linken  Usurstelle  wurde  ein  feiner  Verticalschnitt  ausgesägt  und  ge- 

schliiFen,  welcher  senkrecht  auf  den  äusseren  Wall  halb  durch  die  dicke  Stelle  des 

Planum  seniicirculare ,  halb  durch  die  Grube  der  Atrojihie  hindurchlief.  Schon 

mit  blossem  Auge  erkannte  man  an  diesem  Schliff,  dass  die  innere  Tafel  eben 

fortlief,  während  die  äussere  sich  allmälig,  dünner  werdend  herabsenkte.  Dicht 

am  Rande  des  Wulstes  waren  die  Markräume  der  Diploe  ̂   am  grössten ,  gegen  die 

atrophirende  Stelle  hin  enger  und  selbst  an  der  inneren  Seite  erhob  sich  hier 

eine  dichte,  fein  poröse  Lage  von  der  inneren  Tafel  ziemlich  hoch  in  die  Diploe. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  einen  wesentlichen  Unterschied  zwischen 

den  inneren  und  äusseren  Lagen.  Innen  Hess  sich  die  continuirliche  Ausbreitung 

der  inneren  Rinde  sehr  bequem  verfolgen  :  in  der  ganzen  Ausdehnung  des  Schliffes 

liefen  die  Knochenkörperchen  in  parallelen  Reihen,  longitudinell  gestellt,  hinter 

und  neben  einander  fort.  Aussen  dagegen  liess  sich  eine  solche  Lage  nirgends 

erkennen.  Die  Oberfläche  selbst  war  etwas  uneben  und  ausgeschweift,  und  die 

Knochenkörperchen  lagen  in  der  mannichfaltigsten  Anordnung.  Bald  waren  sie 

längs ,  bald  quer  durchschliffen ,  allein  fast  nirgends  liefen  sie  der  Oberfläche 

parallel,  und  wo  diess  geschah,  gehörten  sie  dem  Lamellensystem  eines  längs- 
durchschnittenen Markkanals  an.  Meist  waren  sie  aber  unregelmässig  zerstreut, 

bald  mit  ihrer  Längsachse  senkrecht  gegen  die  Oberfläche  ,  noch  häufiger  schief 

gerichtet.  An  dem  Theil,  welcher  dem  Wall  entsprach,  traten  von  aussen  zahlreiche 

Gefässkanäle  senkrecht  oder  etwas  schräg  in  den  Knochen  ein  und  lösten  sich  dann 

bald  in  horizontale  Aeste  auf.  Die  compacte  Beschaffenheit  der  Rinde  war  mehr 

durch  zahlreiche  concentrische  Lamellensysteme  ,  als  durch  ein  continuirliches 

Knochenstratum  gebildet.  Innen,  an  der  Stelle,  welche  die  erwähnte  dichtere  Masse 

der  Diploe  in  der  Gegend  der  Atrophie  bildete,  fanden  sich  ebenfalls  häufigere 

lamellöse  Ablagerungen  in  alten  Markräumen. 

Was  die  Häute  betrifft,  so  Hess  sich  weder  an  dem  Pericranium,  noch  an  der 

Dura  mater  eine  erhebliche  Veränderung  wahrnehmen,  höchstens  dass  die  letztere 

etwas  verdünnt  erschien.  — 

Bald  nachher  fand  ich  eine  ähnliche  Veränderung  der  Schädelknochen  bei 

einer  68jährigen,  in  poliklinischer  Behandlung  gestorbenen  Frau,  welche  bei  aus- 

gedehnter Arteriendegeneration,  namentlich  der  Gehirngefässe,  gelbe  Hirnerweichung  ' 
und  hämorrhagische  Infarkte  der  Lungen  hatte.    Die  genauere  Beschreibung  über- 

gehe ich,  da  nichts  wesentlich  Neues  daraus  hervorgehen  würde. 

Es  kann  nun  wohl  nicht  zweifelhaft  bleiben,  dass  wir  es  hier 

'mit  einem  „spontanen"  Processe  zu  thun  haben,  der  mit  Eiterung, 
Caries,  Necrose  nichts  Gemeinschaftliches,  als  den  Substanzverlust 

hat.  Die  mikroskopische  Untersuchung  insbesondere  zeigt  deutlich, 
dass  der  Schwund  wesentlich  an  der  äusseren  Knochentafel  zu  Stande 

kommt,  indem  zum  Theil  die  Balken  der  Diploe,  zum  Tlieil  die  zwischen 

sie  abgelagerte,  lamellöse  Ausfüllung  der  Marlcräume  die  oberflächliche 

compacte  Lage  constituiren.  Mehrfach  laufen  sogar  unmittelbar  auf 

der  Oberfläche  unterbrochene,  theilweise  aufgelöste  Lamellen  aus. 

Während  nicht  bloss  die  Lagen  der  Kinde  Schicht  um  Schicht,  son- 
dern auch  die  einzelnen  Balken  und  Lamellen  von  aussen  nach  innen 

einschmelzen,  lagern  sich  in  die  Markräume,  nicht  bloss  die  äusseren, 

sondern  auch  die  inneren,  neue  Lamellensysteme  ab  und  es  entsteht 
Vlrohow,  Oosammelto  Abhandlungen.  .  ß4 



1010 

eine  neue  compacte  Schicht,  die  sich  jedoch  von  der  eigentlichen, 

continuirlichen  Knochenrinde,  wie  sie  sich  noch  an  der  inneren  Seite 

findet,  mikroskopisch  ganz  wesentlich  unterscheidet. 

Die  frischen  Knochen  sind  überall,  wie  wir  sahen,  sehr  blut- 

reich, was  übrigens  schon  bei  den  macerirten  und  getrockneten  Kno- 
chen aus  der  grossen  Zahl  der  eintretenden  Markkanäle  geschlossen 

werden  musste.  Allein  diese  Hyperämie  erstreckte  sich  nicht  auf  die 

Häute,  ja  die  Dura  mater  war  sogar  trotz  der  bestehenden  Auflage- 

rungen innerer  Osteophytmasse  verdünnt.  Es  lässt  sich  daraus  ab- 
nehmen, dass  der  Process  jedenfalls  ein  sehr  chroniscJier  sein  muss, 

und  wenn  man  geneigt  ist,  nach  der  zuweilen  so  grossen  Ausdeh- 

nung der  inneren  Osteophyte  und  Exostosen  ihn  als  einen  activen, 

entzündlichen  zu  bezeichnen,  so  dürfte  man  doch  sehr  vorsichtig  mit 

diesem  Ausdruck  sein  müssen,  wenn  man  die  Zustände  der  äusseren 

Oberfläche  ins  Auge  fasst.  Denn  während  innen  eine  wuchernde  An- 

bildung  stattfindet,  geschieht  aussen  die  AtropJiie. 

Für  die  Stellung  des  Processes  ist  es  von  besonderer  Wichtig- 

keit, zu  berücksichtigen,  welche  Veränderungen  sonst  an  den  Kno- 
chen dieser  Personen  vorkommen.  Mit  Recht  hat  Lohstein  neben 

den  Scheitelbeinen  die  Schulterblätter  und  Darmbeine  hervorgehoben. 

Auch  hier  finden  sich  analoge  Zustände,  wenngleich  die  Eigenthüm- 
lichkeit  der  einzelnen  Knochen  gewisse  Besonderheiten  bedingt.  Statt 

einer  allgemeinen  Schilderung  will  ich  hier  dasjenige  anführen,  was 
bei  der  oben  erwähnten  Pfründnerin  ermittelt  wurde: 

Die  Ober-  und  Unterkiefer  waren  zahnlos,  sehr  verkleinert,  insbesondere  die 

Alveolarfortsätze  fehlten  fast  gänzlich.  —  Die  Schulterblätter  bis  auf  die  Ränder 

und  die  Fortsätze,  welche  verhältnissmässig  noch  ziemlich  normal  erschienen,  ausser- 
ordentlich verdünnt,  so  dass  sie  ganz  durchscheinend  und  papierblattdünn  geworden 

waren.  Diess  fand  sich  sowohl  oberhalb ,  als  unterhalb  der  Spina ,  und  zugleich 

war  die  äussere  Fläche  je  nach  den  Muskelinsertionen  unregelmässig  hügelig,  im 

Ganzen  stark  nach  aussen  convex.  Von  den  Schädelknochen  unterschied  sich  die- 

selbe hauptsächlich  durch  ihre  ebene  ,  glatte  und  gleichmässige  Beschaffenheit, 

durch  welche  sie  eher  der  innersten,  weissen  Partie  der  Usurstellen  am  Schädel 

ähnlich  wurde.  Nur  auf  der  vorderen  Fläche  waren  ein  Paar  grössere,  mehr  un- 

ebene Gruben,  an  denen  sich  undurchsichtige,  weisse  Vorsprünge  und  Balkenzüge, 
erkennen  Hessen. 

An  den  Darmbeinen  fanden  sich  vollständig  symmetrisch  atrophische  Stellen, 

von  denen  jedoch  die  der  rechten  Seite  sehr  viel  stärker  ausgebildet  war,  im 

hinteren  mittleren  Abschnitte,  dicht  über  und  vor  dem  Foramen  nutritium  hinter 

der  Linea  arcuata  ext.  sup.  Hier  ist  es  wieder  sehr  deutlich ,  dass  der  Process 

von  aussen  nach  innen  fortschreitet,-  denn  namentlich  auf  der  rechten  Seite,  wo 

das  Evnährungsloch  sehr  viel  enger  ist,  als  links,  ist  nur  noch  eine  papierblatt- 

dünnc,  weisse  Stelle  übrig,  welche  genau  im  Niveau  der  inneren  Knochentafel  lieg
t. 

Die  innere  Fläclie  des  Darmbeins  ist  vollständig  glatt  und  eben;  die  äussere  da- 

gegen im  Umfange  der  weissen  Stelle  rauh,  höckerig,  mit  ziemlich  tiefen  Furchen 

und  Gruben.    Eine  Entblössung  der  Diploö  ist  jedoch  nicht  vorhanden. 

Die  Röhrenknochen  haben  eine  ziemlich  derbe  Rinde,  dagegen  sehr  weite, 

mit  verhältnissmässig  festem  Fette  gefüllte  Markräume.    An  den  Gelenken  be- 
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standen  nur  geringe  Veränclerungon :  die  Knorpel  im  Allgemeinen  ziemlich  gut 

erhalten ;  nur  am  Hüft-  und  Kniegelenk  sehr  ausgebildete,  zottige  Vegetationen  der ' 
Synovialhäute.  — 

Die  Bedeutung  dieses  Befundes  dürfte  klarer  liei'vortreten,  wenn 
ich  zunächst  noch  die  Beschreibung  eines  älteren  Präparates  unsrer 

Sammlung  hinzufüge,  das  in  Spiritus  aufbewahrt  ist. 

Abthl.  VI.  Nr.  132.  {Besseibach'' s  Verzeichniss  S.  310.)  Das  Präparat  umfasst 
das  Schultergelenk  mit  den  zunächst  umliegenden  Theilen.  Leider  sind  sowohl  das 

Schulterblatt,  als  das  Schlüssel-  und  Vorderarmbein  nur  zum  Theil  erhalten,  nament- 
lich fehlt  am  Schulterblatt  der  untere  Winkel.  Was  vorhanden  ist,  zeigt  mit 

Ausnahme  der  Ränder  und  der  Spina  die  äusserste  Verdünnung,  so  dass  man 
grobe  Schrift  dadurch  lesen  und  die  Knochen  ohne  Infraction  beugen  kann.  Der 

grösste  Theil  des  Schulterblattes  ist  daher  ohne  weitere  Vorbereitung  zur  mikro- 
skopischen Beobachtung  geeignet.  Auch  in  diesem  Falle  ist  die  äussere  Fläche 

mit  grossen,  flachen  Buckeln,  die  innere  mit  entsprechenden  Gruben  versehen,  so 

dass  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  den  vorher  beschriebenen  Schulterblättern  vor- 
liegt. Allein  daneben  bestöht  die  äusserste  Deformation  des  Schultergelenlcs.  Alle 

dasselbe  begrenzenden  Knochentheile  sind  fast  ganz  verschwunden.  Der  Oberarm- 

kopf fehlt  ganz  und  ausserdem  besteht  an  der  inneren  Seite  des  Knochens  ein  2" 
langer  Substanzverlust ,  so  dass  von  dem  Schafte  des  Knochens  in  dieser  Gegend 

höchstens  1/3  —  V4.  übrig  geblieben  ist.  Indess  ist  nirgends  der  Knochen  bloss, 
vielmehr  mit  einer  weichen,  faserigen,  zum  Theil  stark  zottigen  Lage  überzogen, 
von  der  oben  eine  Reihe  derberer,  ziemlich  langer  Balken  oder  Bänder  ausgehen, 
welche  sich  an  den  äusseren  Theil  der  Synovialhaut  befestigen.  Die  alte  Cavitas 
glenoides  ist  gleichfalls  ganz  verschwunden  und  statt  derselben  findet  sich  eine 

enorm  grosse,  neue,  pfannenartige  Gelenkfläche  vor,  deren  Grund  (nach  Absorption 
des  Condylus  und  Collum  scapulae)  so  weit  in  das  Schulterblatt  hiueingerückt  ist, 
dass  er  nur  2"  vom  oberen,  hinteren  Winkel  entfernt  liegt  und  bis  unter  das 
hintere  Dritttheil  der  Spina  reicht.  Letztere  ist  in  ihrem  grössten  Theil,  insbesondere 
am  Acromion  mit  der  neugebildeten  Pfanne  verschmolzen.  Diese  hat  in  ihrem 

grössten  Querdurchmesser  2V4.",  in  der  Höhe  l^",  ist  von  sehr  dünnen,  aber 
ziemlich  gleichmässigen  Wandungen  begrenzt  und  innen  mit  einer  nicht  ganz 
continuirlichen,  weichen,  etwas  rauhen,  stellenweise  stark  zottigen  Lage  überzogen. 
Rings  an  den  Rand  der  Gelenkpfanne  setzt  sich  eine  verdiokte,  hie  und  da  fast 
schwielige  Gelenkkapsel  an,  welche  an  einzelneu  Stellen  glatt  und  spiegelnd,  aber 
namentlich  an  ihrem  unteren  und  äusseren  Umfange  mit  ganz  grossen,  zum  Theil 
kleinfingerdicken,  bis  \%"  langen,  stark  verästelten  Zotten  besetzt  ist.  Innerhalb 
dieser  Kapsel,  die  sich  bis  tief  an  den  Oberarm  herabstreckt  und  die  ganze,  vorher 
erwähnte  atrophische  Partie  einschliesst ,  liegt  vorn  und  oben  eine  lose  Knochen- 

platte, welche  dem  von  seiner  Verbindung  mit  dem  Schulterblatt  getrennten  Proc. 
coracoides  anzugehören  scheint,  doch  finden  sich  auch  unter  dem  Acromion  noch 
Knochenvorsprünge,  von  denen  einer  nach  der  Form  dem  Rabenschnabelfortsatz 
ähnlich  ist,  obwohl  seine  Lage  nicht  dafür  spricht.  Uebrigens  war  die  Kapselhaut 
nach  der  Angabe  des  Katalogs  überall  geschlossen  und  in  der  Gelenkhöhle  keine 
Spur  von  Eiter  zu  sehen.  — 

In  diesem  letzteren .  Falle,  der  schon  füi-  sich  durch  die  fast  un- 
erhörte Deformation  des  Schultergelenkes  ein  besonderes  Interesse 

darbietet,  linden  wir  die  ausgeprägteste  Atrophie  der  Schulterblätter  in 
Verbindung  mit  dem  eigentlichen  Malum  humeri  senile.  In  dem  vorigen 
Falle,  wo  wir  gleichzeitig  die  peripherische  Atrophie  der  Scheitel- 

64* 
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beine,  der  Kiefer,  der  Schulterblätter  und  Darmbeine,  die  osteopo- 

rotische  Atrophie  (fettige  Degeneration)  der  Eöhrenknochen  und 

zottige  Vegetationen  der  Synovialhäute  fanden,  liegt  es  gewiss  nahe, 

alle  diese  Veränderungen  gemeinschaftlich  als  Involutions-Krankheit 

der  Knochen  und  der  Gelenke  zusammenzufassen.  Die  senile  Kno- 

chenatrophie an  sich  ist  schon  lange  genug  bekannt  und  was  nament- 

lich die  Schädelknochen  betrifft,  so  hat  schon  Voigtei  (1.  c.  S.  276) 

eine  ganze  Reihe  von  Autoren  zusammengestellt,  welche  Fälle  von 

besonders  leichten  oder  dünnen  Knochen  beschrieben.  Allein  die 

Veränderungen,  welche  wir  hier  speciell  im  Auge  hatten,  bieten  noch 

das  besondere  Interesse  dar,  dass  sie  nicht  gleichmässig  das  ganze 

Skelet  und  nicht  einmal  gleichmässig  die  einzelnen  Skelettheile  in 

ihrer  ganzen  Ausdehnung  trafen,  sondern  an  bestimmten  Knochen 
nur  einzelne  Abschnitte. 

Betrachten  wir'  die  eigentlichen  Erkrankungsheerde  genauer,  so 

ergibt  sich : 

1)  Die  Atrophie  beginnt  überwiegend  häufig  an  den  platte
n 

Ejaochen  von  dem  ursprünglichen  Ossificationskerne  aus  und  stellt
  sich 

daher  recht  eigentlich  als  regelmässige  Involution  dar. 

2)  Sie  ist  offenbar  unabhängig  von  äusseren  Einwirku
ngen. 

Abgesehen  davon,  dass  das  Pericanium  an  den  atrophis
chen  Stellen 

keine  Besonderheiten  darbot,  so  schliesst  die  Constanz,  mit  der 
 sie 

gerade  bestimmte  Stellen  befällt,  die  Symmetrie  dieses  
Befallens, 

die  Tiefe  des  Substanzverlustes  jede  Möglichkeit  aus,  äuss
ere  Be- 

dingungen als  wesentliches  Causalmoment  zuzulassen. 

3)  Sie  findet  sich  hauptsäcUich  an  muskelarmen  
Stellen  oder 

wenigstens  an  solchen,  wo  keine  derberen  Insertio
nen  von  Muskel- 

sehnen stattfinden.  Am  Schädel  ist  diess  höchst  auffallend,
  indem 

weder  am  Stirnbein,  noch  an  den  tieferen  Theile
n  des  Hinterhaupts- 

beines ähnliche  Veränderungen  auftraten,  und  die  Inser
tionshme  des 

Musculus  temporalis  stets  eine  schroffe  Begren
zung  der  Usurstelle 

bildet.  Am  Schulterblatt  bheben  die  Ränder  un
d  die  Fortsatze, 

welche  die  haupsächhchen  derberen  Muskelinserti
onen  besitzen,  frei 

von  der  Veränderung. 

4)  Gleichzeitig  sind  es  überwiegend  solch
e  Theile,  welche  sehr 

gefässreich  sind  und  vom  Periost  aus  zahk
eiche  Ernährungsgefässe 

erhalten,   die   früher  atrophiren,   als  die  v
on  Natur  dichteren  und 

■derberen  Stellen.  So  sehen  wir  am  Darmbein
e  den  Schwund  ge- 

rade im  Umfange  der  grösseren  Ernährungslöche
r  beginnen,  üb 

damit  noch  besondere  Alterationen  der  G
efässe  zusammenhangen, 

muss  durch  fernere  Untersuchungen  festg
estellt  werden.  Jedentalls 

ist   es  nicht  unwichtig,   dass  in  den  bei
den  von  uns  untersuchten 



1013 

Fällen  ausgedehnte  Degeneration  des  ganzen  Arteriensysteme
s  zu- 

gegen war.*) 
Neben  den  Erscheinungen  der  einfachen  Atrophie  haben  wir 

aber  in  der  übergrossen  Mehrzahl  unserer  Fälle  auch  noch  Hyper- 

trophie (Osteophyte,  Exostosen,  Hyperostosen)  angetroffen,  und  ge- 
rade durch  diesen  Umstand  i/ähert  sich  der  beschriebene  Zustand 

der  platten  Knochen  der  bekannten  Involutionskrankheit,  dem  eigent- 

lich sogenannten  Malum  senile  der  Gelenke,  das  so  oft  als  chronischer 

Rheumatismus  oder  chronische  Gicht  geschildert  ist.  Wie  wir  bei 

letzterer  die  Atrophie  der  Knorpel  neben  Wucherung,  die  Entblössung 

und  das  Schwinden  der  Gelenkköpfe  neben  Osteophyt-  und  Zotten- 

bildung am  Umfange  finden,  so  also,  dass  gewöhnlich  Atrophie  und 

Neubildung  neben  einander,  an  getrennten  Orten  vor  sich  gehen, 

so  haben  wir  auch  an  den  Schädeln  neben  dem  äusseren  Schtcunde 

die  innere  AnUldung ,  so  zwar,  dass  der  Schwund  hauptsächlich  das 

Scheitelbein,  die  Anbildung  das  Stirnbein  trifft.  Dabei  dürfen  wir 

wohl  ein  besonderes  Gewicht  darauf  legen,  dass  es  uns  sogar  ge- 

lungen ist,  zwei  verschiedene  Formen  des  Schwundes  darzulegen, 

wie  sie  gleichfalls  an  den  Gelenkköpfen  schon  seit  längerer  Zeit 

bekannt  sind:  eine  Form  mit  Eröffnung  der  Marhräume  tmd  eine 

mit  secundärer  Verschliessung  derselben  durch  neue  Knochenmasse. 

Ja  wir  haben  sogar  bei  offenen  Markräumen  eine  so  ebene,  platte, 

stellenweis  sogar  spiegelnde  Oberfläche  der  Balken  gefunden,  dass 

dadurch  der  Zweifel  rege  wird,  ob  Alles,  was  man  an  den  Gelenk- 

köpfen als  Abschleifuug  zu  deuten  pflegt,  wirklich  der  Reibung  der 

Gelenkflächen  und  nicht  vielleicht  zum  Theil  dem  regelmässigen 

Fortschreiten  der  Ati'ophie  zugehört. 

Unsere  Beobachtungen  ergeben  nicht  mit  Sicherheit  die  Gren- 

zen, bis  zu  denen  die  Atrophie  vorrücken  kann.  Nach  den  Mit- 

theilungen von  Bonn  und  Walter  möchte  es  scheinen,  als  ob  es 

schliesslich  zu  einer  totalen  Absorption  der  Knochenmasse  kommen 

könnte.**)  —  Auch  die  Frage,  ob  die  Symptomatologie  deutlichere 

*)  A.n  sich  liegt  es  nahe,  die  Sc.hädelatrophie  der  Greise  mit  dem  Weisswerden 
und  Ausfallen  der  Haare  in  Parallelei  zu  setzen.  Indess  dürfen  wir  nicht 

verschweigen,  dass  in  allen  Fällen,  deren  genauerer  Befund  uns  vorliegt,  eine 
ausgedehntere  Kahlheit  des  Kopfes  nicht  vorhanden  war. 

**)  Herr  Gerichtsarzt  Dr.  Brunner  von  Volkach  theilt  mir  nachträglich  mit,  dass 
er  einen  jetzt  in  den  Sechzigern  befindlichen  Beamten  behandelt  habe,  def 
stets  geistig  sehr  thätig  war  und  bei  dem  er  vor  10  Jahren  zufällig  eine 
groschengrosse  Stelle  auf  dem  Scheitelbein  entdeckt  habe,  durch  welche  er 
die  Pulsation  des  Gehirns  wahrnehmen  zu  können  glaubte.  Beim  Druck  auf 

diese  Stelle  fiel  der  Kranke  plötzlich  zu  Boden  und  blieb  mehrere  Minuten 
bewusstlos.  Herr  Brunner  Hess  ihn  seitdem  eine  silberne  Platte  tragen,  doch 
hat  sich  das  Loch  mehr  und  mehr  vergrössert,  so  dass  es  vor  lYj  Jahren, 
wo  er  den  Mann  zuletzt  sah ,   die  Grösae  eines  Vierundzwanzigers  hatte. 
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Anhaltspunkte  für  die  Geschichte  des  Vorganges  liefern  könne,  müs- 

sen wir  unei'ledigt  lassen.  In  allen  drei  Fällen ,  von  denen  wir 
anamnestische  Thatsacheu  haben,  waren  Störungen  zugegen,  die  je- 

doch niemals  den  Charakter  der  eigentlich  sogenannten  Kopfgicht 

darboten.  In  dem  Falle  des  Herrn  Schmidt  bestand  längere  Zeit 

ein -dumpfer,  drückender,  über  den  ganzen  Kopf  verbreiteter  Schmerz, 
der  zuweilen  in  der  linken  und  hinteren  Seite  bohrend  wurde  und 

mit  Schwere,  Eingenommenheit  und  Schwindel  verbunden  war;  Ge- 

sicht und  Gehör  hatten  abgenommen;  das  Gedächtniss  und  die  Muskel- 

kraft waren  vermindert.  —  Die  alte  Pfründnerln  war  seit  längerer 

Zeit  etwas  geistesschwach  und  litt  gleichfalls  an  Taubheit;  die  poli- 

klinische Kranke  ging  an  Hirnerweichung  zu  Grunde.  Die  meisten 

dieser  Veränderungen  beziehen  sich,  wie  man  sieht,  auf  das  gleich- 

zeitige Hirnleiden,  und  nur  die  Schmerzhaftigkeit  in  dem  ersten  Falle 

dürfte  vielleicht  der  KnochenafFection  zugerechnet  werden  können. 

—  In  den  Fällen,  wo  die  Usurstelle  steile  Ränder  hat,  ist  es  nicht 

schwer,  dieselbe  von  aussen  durchzufühlen,  wie  ich  mich  in  dem 

letzterwähnten  Falle  überzeugt  habe.  Allein  bei  so  langsamer  Ver- 

jüngung der  Ränder,  wie  sie  in  dem  Falle  des  Herrn  Sclimidt  vor- 

handen war,  fehlt  begreiflicherweise  auch  dieser  Anhaltspunkt,  und 

die  Diagnose  könnte  dann  nur  durch  den  Mangel  der  Tubera  ge- 

wonnen werden.  Dieses  ist  aber  unsicher,  da,  wie  ich  früher  (S.  919) 

gezeigt  habe,  bei  manchen  Formen  der  Dolichocephalie  die  Tubera 

oss.  bregmatis  gar  nicht  ausgebildet  werden. 

Schon  die  frühesten  Beobachter  z.  B.  Voigtei  sprachen  von  der 

gerichtsärztlichen  und  chirurgischen  Bedeutung  dieser  Fälle.  Ver- 
gebens habe  ich  aber  in  der  Literatur  nach  irgend  einem  Beispiele 

gesucht,  wo  die  mögliche  Gefahr  wirklich  realisirt  worden  wäre.*)  — 

Uebrigens  ist  der  Mann  geistig  noch  immer  kräftig,  nur  hat  er  einen  un- 
sicheren Gang.  —  Diese  Erfahrung  erinnert  sehr  an  den  Tetanus  apnoicus, 

den  Ulsässer  bei  Craniotabes  infantum  beschrieben  hat. 

*)  Dieses  Beispiel  hat  nachträglich  3Iaier  (Archiv  f.  path.  Anat.  VII.  S.  336) 

geliefert. 
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Ueber  Kankroide  und  Papillargeschwülste. 

(Vorgetragen  in  der  Sitzung  der  phys.  med.  Ges.  zu  Würzburg  vom  i.  Mai  1S50.  Verh.  I.  S.  106.) 

Schon  seit  längerer  Zeit  habe  ich  für  eine  gewisse  Eeihe  von 

pathologischen  Bildungen  den  Namen  Kankroid  acceptirt,  den  Alibert 

in  die  Terminologie  der  Hautkrankheiten  eingeführt  hat,  und  der 

neuerlich  insbesondere  von  hebert  und  Hughes  Bemnet  verbreitet  wor- 

den ist.  Meine  von  den  gangbaren  abweichenden  Ansichten  über 

Struktur  und  Bedeutung  des  Kankroids  habe  ich  schon  in  der  Sitzung 

der  Gesellschaft  für  wissenschaftliche  Medicin  zu  Berlin  am  14.  Mai 

1849  dargelegt.    (Med.  Reform  1849.  No.  51.) 

Von  dem  sogenannten  Lippenkrebs  ausgehend,  waren  Ecker, 

Mayor,  Lebert,  v.  Bärensprung  endlich  dahin  gekommen,  diese  Af- 

fection  als  eine  im  Allgemeinen  gutartige,  einfach  papilläre  und  epi- 

dermoidale  Hypertrophie  der  Haut  zu  betrachten  und  ihr  jede  con- 

stitutionelle  Beziehung,  jede  Fähigkeit  „allgemein"  zu  werden  und 
an  anderen  Punkten  Metastasen  zu  bilden,  abzusprechen.  Mayor 

hatte  sogar  das  Auftreten  von  wahrem  Krebs  in  der  Haut  überhaupt 

geleugnet,  während  Andere  die  Fälle,  wo  Metastasen,  secundäre  Ab- 

lagerungen in  inneren  Organen  nicht  zu  leugnen  waren,  auf  wirk- 

lichen Krebs  bezogen,  dagegen  die  nicht  metastasirenden  Fälle  als 
Kankroid  deuteten. 

Es  ist  heut  zu  Tage  kein  Zweifel  mehr,  dass  sowohl  der  wahre 

Krebs  an  der  Haut  vorkommen  kann,  als  auch  jene  Bildung,  die 

wir  mit  dem  Namen  Kankroid  bezeichnen  und  die  von  einer  ein- 

fachen papillären  Hypertrophie  der  Haut  mit  ungewöhnlich  dicker, 

obwohl  häufig  weicher  Zellenlage  (Rete  Malpighii  und  Epidermis) 

ausgeht.  Allein  so  lange  diese  Bildung  einfach  als  Papillargeschwulst 

besteht,  ist  sie  noch  kein  Kankroid,  denn  sie  unterscheidet  sich  dann 

nicht  von  den  gewöhnlichen  Papillargeschwülsten,  die  man  Warzen, 

Condylome  etc.  nennt.  Man  findet  sie  zusammengesetzt  aus  dicht 

gelagerten  Säulen,  welche  zuweilen  an  ihrer  Oberfläche  noch  von 

einer  gemeinschaftlichen  Epidermisdecke  überzogen  sind,  und  welche 

hauptsächlich  aus  epidermoidalen  Zellen  bestehen,  in  deren  Centrum 

jedesmal  eine  Gefässschlinge,  die  sich  zuweilen  verästelt,  mit  sehr 

wenig  Bindegewebe  verläuft,  —  ganz  wie  es  bei  Warzen  und  Con- 
dylomen auch  der  Fall  ist.    Es  kommt  vor,  dass  die  Papillargeschwulst 
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wirklich  viele  Jahre  lang  als  einfache  oder  pigmentirte  Warze  be- 
steht und  dass  sie  erst  ganz  spät  kankroid  erkrankt  (Verruca  can- 

crosa).  In  der  Würzburger  pathologisch-anatomischen  Sammlung  fin- 
den sich  die  trefflichsten  alten  Präparate  von  papillären  Epidermoi- 

dalgeschwülsten  der  Vorhaut  unter  dem  Titel  von  Carcinoma  penis, 
welche  in  der  Struktur  von  condylomatösen  Wucherungen  gar  nicht 
zu  unterscheiden  sind  und  noch  nicht  die  kankroide  Erkrankung 
zeigen,  die  sich  an  anderen  Präparaten  findet. 

Die  papilläre  Hypertrophie  mit  der  enormen  Zellenwucherung  an 
der  Oberfläche  ist  also  noch  nicht  das  Kanhroid;  dieses  besteht  vielmehr 
darin,  dass  sich  im  Inneren  der  erhranhten  Gewebe  und  Organe  Böhlen, 
Alveolen  bilden,  die  mit  Zellen  von  epidermoidalem  Charakter  ausgefüllt 
werden.  Diese  Höhlen  sind  gross,  makroskopisch,  und  von  den  Al- 

veolen des  wahren  Krebses  dadurch  zu  unterscheiden,  dass  sie  in- 
mitten der  alten  Gewebsbestandtheile  auftreten,  ohne  jene  neugebil- 

dete Bindegewebsschicht,  welche  die  Wand  der  Krebs- Alveolen 

constituirt.  Wie  sie  gross  sind,  so  sind  sie  auch  gewöhnlich  spar- 
sam, und  ihr  Inhalt  ist  nicht  milchig  oder  rahmig,  sondern  dick, 

schmierig,  käsig,  Frerichs  Jenaische  Annalen  f.  Physiol.  u.  Med. 
1849,  S.  9.)  hat  sie  beim  Lippenkankroid  beschrieben,  ohne  ihre 
Wichtigkeit  ganz  zu  erkennen. 

Die  Kankroid-Alveolen  sind  in  ihren  Strukturverhältnissen  nicht 

von  den  Cholesteatomen  zu  unterscheiden,  und  wahrscheinlich  ist  dieses- 

nur  als  eine  besondere  Form  der  Kankroid -Bildung  zu  betrachten.*) 
Wenn  das  Kankroid  an  Flächen  auftritt,  so  geht  gewöhnlich  die 

Papillär -Hypertrophie  mit  Epidermis  -  Wucherung  vorauf,  und  man 

kann  dann  die  Entstehung  der  Epidermiszellen  in  den  tiefergelege- 

nen Kankroid-Alveolen  als  eine  Art  von  Reproduktion,  von  blosser 

Wiederholung  jener  mit  einer  gewissen  Intensität  eingeleiteten,  ober- 

flächlichen Wucherung  betrachten.  Allein  ich  selbst  habe  einen  un- 
zweifelhaften Fall  gesehen,  wo  die  Kankroidbilduug  im  Knochen 

(Tibia)  ihren  Anfang  nahm,  und  erst,  als  eine  Fraktur  der  Stelle 

eingetreten  war,  nach  aussen  gelangte  —  ein  Fall,  der  sich  an  die 

Beobachtungen  von  sogenanntem  Epidermoidalkrebs  der  Knochen 

anschliesst,  die  von  Wien  und  Prag  aus  mitgetheilt  worden  sind. 

In  diesen  Fällen  kann  sich  das  Kankroid  ohne  alle  papilläre  oder  über- 

haupt oberflächliche  Hypertrophie  entwickeln,  indem  sich  im  Knochen 

Alveolen,  ziemlich  grosse  Höhlen  bilden,  die  sich  mit  epidermoidalen 

Zellen  ausfüllen.  Es  kann  aber  später  die  papilläre  Hypertrophie 

hinzukommen,  wenn  die  Affektion  allmälig  die  Oberfläche  erreicht. 

So  kann  ein  Lippenkankroid  mit  einer  papillären  Hypertrophie 

der  Oberfläche  anfangen  und  mit  der  Zerstörung  des  Unterkiefers 

durch  Alveolen-Bildung  endigen,  während  ein  Knochenkankroid  mit 

*)  Vgl.  meine  Abhandl.  über  Pcilgeschwülsto  im  Archiv  VIII.  S.  371. 

i 
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der  Zerstörung  des  Knochengewebes  beginnt  und 
 mit  der  Ober- 

flächen-Hypertrophie im  Umfange  des  Fistelkanals  aufhört. 

Die  Bildung  der  Kankroid-Alveolen  ist  aber  keineswegs
  auf  die 

zuerst  befallene  Stelle  und  ihre  nächste  Umgebung  besch
ränkt,  son- 

dern sie  kann  sich  auch  an  anderen  Orten,  an  entfernten  Pu
nkten, 

metastatisch  reproduciren.  *)  In  Berlin  habe  ich  dreima
l  Gelegen- 

heit gehabt,  kankroide  Veränderungen  an  den  Lymphdrüsen, 
 den 

Lungen  und  der  Leber  zu  sehen  bei  Personen,  die  lange  Zei
t  an 

dem  Lippenkankroid  gelitten  hatten.  In  der  Würzburger  Sam
mlung 

befindet  sich  ein  Präparat  von  Lebercysten,  die  bei  einem  Indivi
- 

duum vorgekommen  sind,  das  an  Lippenkankroid  Htt,  und  die  ich 

nur  für  erweichte  Kankroide  halten  kann.  Ich  muss  demnach  der 

herrschend  gewordenen  Ansicht  der  Neueren  direct  widersprech
en. 

Die  Anschwellung  der  Jugular-  und  Submaxillardrüsen  bei  dem  Lip
- 

penkankroid kann  eine  entzündliche  sein,  wie  ich  selbst  gesehen 

habe,  aber  sie  kann  auch  eine  kankroide  sein.  Die  Veränderungen, 

welche  bei  dem  Scrotalkankroid  (Schornsteinfegerkrebs)  längs  der 

Lympfgefässstränge  des  Unterleibs  auftreten,  sind  zuweilen  oiFenbar 

kankroid,  während  in  dem  Fall  von  Bennett  (On  cancerous  and  can- 

croid  growths  p.  128.)  die  Inguinaldrüsen  einfach  entzündlich  hyper- 

trophirt  waren.  In  den  Lungen  und  der  Leber  habe  ich  Kankroid- 

Knoten  gesehen  bis  zur  Grösse  von  welschen  Nüssen,  die  nur  aus 

grossen,  zum  Theil  mit  Hohl-  und  Bruträumen,  mit  concentrischer 

Schichtung  und  endogenen  Bildungen  versehenen  Epidermiszellen 

bestanden.  (Vgl.  Archiv  f.  pathol.  Auat..  u.  Phys.  Bd.  HI.  S.  222. 

Taf.  IL  fig.  6.)  • 

Die  Wahrscheinlichkeit  der  localen  Eecidivirung  nach  der  Zer- 

störung besteht  für  alle  Papillargeschwülste  in  gleicher  Weise.  Das 

Blut  einfacher  Hautwarzen  ist  daher  für  contagiös  gehalten  worden, 

weil  neben  der  zerstörten  Warze  oft  neue  hervorwachsen,  und  die 

spitzen  Condylome  hat  man  auf  constitutionelle  Syphilis  zurückführen 

zu  müssen  geglaubt,  weil  sie  sich  so  leicht  local  reproduciren.  Allein 

in  beiden  Fällen  ist  nur  die  locale  Disposition  zu  tilgen,  die  eigen- 

thümliche  Störung  in  der  Ernährung  des  einzelnen  Theils  zu  ver- 
ändern. Die  einfache  und  die  condylomatöse  Warze,  die  papilläre 

Epidermoidalgeschwulst  und  die  kankroide,  mit  papillärer  Hyperti-o- 
phie  verbundene  Wucherung  haben  die  locale  Recidivfähigkeit  mit 

einander  gemein ;  allgemeine,  metastatische  Eecidive  finden  sich  nur 

bei  der  letzteren,  der  kankroiden  Form.  So  lange  daher  diese  noch 

nicht  besteht,  so  lange  man  an  einer  Lippe,  einer  Vorhaut,  einem 

Hodensack  nur  die  papilläre  Epidermoidalgeschwulst  von  warziger 

oder  condylomatöser  Beschafi"enheit  hat,  so  lange  ist  die  Prognose 
günstig,  die  Möglichkeit  einer  schnellen  und  vollständigen  Heilung 

*)  Vgl.  meine  Mittheilungen  in  der  Gaz.  möd.  de  Paxis  1855,  No.  14. 
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durch  Zerstörung  des  Gebildes  und  Tilgung  der  localen  Disposition 

wahrscheinlich.  Ist  die  Bildung  von  kankroidcn  Alveolen  eingeleitet, 

haben  sich  diese  in  der  Tiefe  ausgebreitet,  so  sind  locale  und  allge- 
meine Recidive  kaum  zu  vermeiden. 

Diese  Erfahrungen  haben  sich  mir  namentlich  bei  einer  Erkran- 

kungsform wiederholt,  auf  welche  mich  Herr  Carl  Mayer  in  Berlin 

seit  mehreren  Jahren  aufmerksam  gemacht  hat,  bei  dem  sogenann- 
ten Blumenlwlilg&ioächs  des  Muttermundes.    Seit  1809,  wo  John  Clarlce 

Fig.  37.  Fig.  38. 

diese  Form  zuerst  iü  der  Londoner  Society  for  the  improvement  of 

medical  and  chirurgical  knowledge  beschrieb,  ist  eigentlich  die  Kennt- 

niss  derselben  nur  zurückgegangen,  da  fast  alle  Schriftsteller  des 

Continents  dem  Beispiele  von  Hooper  gefolgt  sind,  der  das  Blumen- 
kohlgewächs als  Markschwamm  bezeichnet  (Morbid  anatomy  of  the 

human  uterus  p.  38.).  Herr  Mayer  hat  mir  zuerst  am  lebenden 

Weibe  die  Verschiedenheiten  des  Blumenkohlgewächses  vom  Krebs 

Fig.  37  —  40.  Blumenkohlgeschwülste  des  Muttermundes,  vou  Hrn.  Carl  Mayer 

exstirpirt  (vgl.  Verh.  der  Ges.  für  Goburtsh.  zu  Berlin  IV.  S.  134.  139). 

Fig.  37.  Jüngere,  an  der  Oberfläche  leicht  ulcerirte  Geschwulst  mit  seicht 
hügeliger  Oberfläche  von  der  vorderen  Lippe. 

Fig.  38.  Durchschnitt  der  vorigen  Geschwulst.  a'Exstirpationsfläche,  b  der eigentlich  kankroide  Rand. 

Fig.  39.  Grössere,  mehr  fungöse  Geschwulst  von  der  liinteren  Lippe ;  die  Sonde 
zeigt  die  Lage  des  Orif.  uteri  an. 
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Fiff.  40. 

der  Gebärmutter  gezeigt  und  mir  schon  vor  mehreren  Jah
ren  wie- 

derholt, sowie  während  der  letzten  Osterferien  noch  dreimal  Gelegen- 

heit gegeben,  exstirpirte  Stücke  zu  untersuchen.  Der  Zufall  hat 
 es 

gewollt,-  dass  unmittelbar  nach  meiner  Rückkehr  Herr  Kiwisch  gleich- 

falls die  Exstirpation  eines  Blumenkohlgewächses  gemacht  hat,  welches 

in  Beziehung  auf  seine  Grösse  denen  gleichkommt,  die  John  Glarhe 

in  seiner  ersten  Mittheilung  beschrieben  hat  (Transactions  of  a  "So
- 

ciety etc.  Vol.  III.  p.  325).  Nach  diesen  Fällen  zu  urtheilen,  muss  man 

dreierlei  verschiedene  Formen  der  Papillargeschwülste  am  Os  uteri 

unterscheiden:  die  einfache,  wie  sie  Frerichs  (Jenaische  Annalen  S.  7) 

und  Lebert  (Abhandl.  aus  dem  Gebiet  der  pract.  Chir.  S.  57.  150) 

gesehen  haben;  die  kankroide  und  die  krebsige.  Die  beiden  ersten 

zusammen  bilden  das  Blumenkohlgew|^hs.  Dieses  beginnt  als  ein- 

fache Papillargeschwulst  und  geht  später  in  die  kankroide  Form  über. 

Flg.  41. 
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Fig.  43. 

Mg.  40.  Durchschnitt  der  vorigen  Geschwulst,  a  die  Schnittflache,  über  der 
sich  die  in  grossen  lappigen  Anhäufungen  angeordnete  Kankroidmasse  erhebt. 

Fig.  41.  Senkrechter  mikroskopischer  Durchschnitt  der  in  Fig.  37  abge- 
bildeten GeschwTilst  bei  schwächerer  Vergrösserung.  Oben  ein  geschichtetes  Epithel- 

lager ,  darunter  die  papillären  und  verästelten ,  mit  zottigen  Massen  umlagerten 
Bäume ,  die  auf  der  Grundsubstanz  des  Cervix  aufsitzen.  In  letzterer  sieht  man 
zahlreiche  Durchschnitte  grosser  Gefässe,  Bindegewebsziige  und  Querschnitte  von 
Muskelmassen. 

Fig.  42.  Ein  einzelnes,  sehr  weites  und  dünnhäutiges  Blutgefiiss  aus  einer 
Blumenkohlgeschwulst,  auf  welchem  die  Zellen  unmittelbar  aufsitzen. 

Fig.  43.  Gefiissanordhung  aus  der  Obcrfläclic  eines  sehr  weichen  Bluraen- 
kohlgewächses.  Die  sehr  weiten  und  relativ  dünnliUutigen  Gefiisse  bilden  Schlingen, 
um  welche  die  Zellen  meist  radial  angehäuft  liegen. 
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Anfangs  sieht  man  nur  an  der  Oberfläche  papilläre  oder  zottige 

Wucherungen,  di«  aus  sehr  dicken  Schichten  von  peripherischen 

platten  und  inneren  cylindrischen  Epithelialzellen  und  einem  sehr 

feinen  inneren  Cylinder  aus  äusserst  wenig  Bindegewebe  mit  gros- 
sen Gefässen  bestehen.  Die  äusseren  Zellenlagen  enthalten  alle 

Alters-  und  Entwickelungsstufen  der  Zellen,  indem  sich  einzelne  zu 

grossen  Muttergebilden  mit  endogenen  Körpern  ausbilden.  Die  Ge- 
fösse  sind  meist  colossale,  sehr  dünnwandige  Capillaren,  die  entweder 

einfache  Schlingen  an  der  Spitze  der  Zotten,  zwischen  den  Epithe- 
liallagen  bilden,  oder  nach  der  Oberfläche  zu  neue  Schlingen  in 

immer  zunehmender  Zahl  entwickeln,  oder  endlich  eine  netzförmige 

Verästelung  zeigen.  Ihre  Grösse,  ihre  Dünnwandigkeit,  ihre  Ober- 
flächlichkeit erklären  die  enorm  profuse,  wässerige  Absonderung  mit 

den  intercurrenten,  heftigen  Blutungen,  durch  welche  sich  das  Blu- 

menkohlgewächs charakterisirt.  Im  Anfange  sind  die  Papillen  ein- 

fach und  dicht  gedrängt,  so  dass  die  Oberfläche  nur  granulirt  er- 
scheint, wie  das  schon  Olarke  beschreibt;  blumenkohlartig  wird  sie 

erst  durch  die  Verästelung  der  Papillen,  die  zuletzt  zu  zolllangen 

Franzen  auswachsen  und  fast  das  Aussehen  einer  Hydatidenmole  dar- 
bieten können. 

Nachdem  der  Prozess  an  der  Oberfläche  eine  Zeitlang  bestanden 

hat,  beginnen  sich  die  Kankroid- Alveolen  in  der  Tiefe  zwischen  den 

Bindegewebs-  und  Muskelschichten  des  Organs  zu  bilden.  Früher 
sah  ich  nur  Höhlen  mit  einfacher  Epithelialausfüllung,  allein  in  dem 

Fall  von  Herrn  Kiwisch  fanden  sich  Alveolen,  auf  deren  Wand  neue, 

papilläre,  sich  verästelnde  Wucherungen  —  eine  Art  von  proliferi- 

render,  arborescirender  Bildung  —  sassen.  Diese  Formen  schliessen 

sich  dann  auf  das  engste  an  das  sogenannte  Condyloma  subcutaneum 

an,  welches  ich  in  ganz  ähnlicher  Form  bei  Erwachsenen  am  Ober- 

schenkel ,  bei  Kindern  am  Halse  gesehen  habe  und  von  welchem 

V.  Bärensprung  eine  sehr  gute  Abbildung  aus  der  Scheide  gegeben 

hat.  Rokitansky  hat  analoge  Bildungen  in  Drüsenblksen  u.  s.  w. 

beobachtet  und  vortrefiliche  Beschreibungen  und  Abildungen  da- 

von in  seinen  Abhandlungen  über  den  Kropf  und  die  Cyste  ge- 

liefert. Ich  selbst  habe  sie  jüngst  zweimal  in  Eierstockscysten  vor- 
gefunden. 

So  steht  also  das  Blumenkohlgewächs  des  Muttermundes  ganz 

analog  den  Papillargeschwülsten  der  äusseren  Haut.  Nirgend  sind 

die  Aeluilichkeiten  so  gross,  als  zwischen  ihm  und  den  Papillar- 
geschwülsten der  Vorhaut  des  Penis.  Die  von  Herrn  Kiwisch  exstir- 

pirte  Geschwulst  hat  z.  B.  an  manchen  Stellen  mit  einem  Penisprä- 

parat  in  unserer  Sammlung  eine  bis  zur  Verwechselung  gehende 
Aehiiliclikoit. 
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Aehnllch  dem  Blumenkohlgewächs  verhalten  sich  eine  Reihe 
von  Sc1ileivihautschiüäm,men,  namentlich  die  sogenannten  Zottenkrebse 
der  Harnblase,  des  Magens,  der  Luftröhre,  sowie  der  Fungus  durae 
matris,  nur  dass  hier  die  Verbindung  der  papillären  oder  villösen 
Hypertrophie  mit  wirklichem  Krebs  ungleich  häufiger  vorkommt,  so 
dass  auch  die  Unterscheidung  der  drei  verschiedenen  Formen  der 
fungösen  Geschwülste  viel  sorgfältiger  geschehen  muss. 
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